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Tß X V c tf e.

^(a ic^ meine crfle 3f^eife nac^ 9Zorbamer{!a unternal;iu,

tx)ar e0 nid^t meine 2(6jid;(, bem ^uHifum einen ^oKjl^attbißett

(;t(lorifc^en ^d\chmd)t üorjulegen» S)er gwecf ber Oleifc fel^jl:

n?ar ^ein anberer, atö bev, ^enntnife beö ^^anbeö, feiner (B'nxf

tt?ol)ner unb ^robu!te ju erlangen, mib biefe in Fragmenten

ober einzelnen 5(W;anb(un3en kfannt jn mad}en, faKö meine

gefammelten (5rfal;run3cn ©tcff genug barHeten feilten, ber ge^

Hlbeten ^"öelt mitgetl;ei(t ju werben»

3n biefer 3(bfid)t »erfaßte idj mein S^agehicf;, unb crjl

m6) n?iebert)olter SUifforberung entfd;Ioß id) mid), biefe für mei?

nen eigenen (^thxand) gcfammelten SZotijen m5glid;(l georbnet

bem 93ui>fifum ijorjulegen. 3^^^ ertauk mir ba(;er, um fdad)*

pd)t ju In'tten, wenn fid) ful;(i>are £uc^en jeigen, ober ^u oft

n?ieberI;otte, hlo^ w{ffenfcl^aft(id}e, Ibefonbcrö natur()ijIorifd;e @e?

genffdnbe ben Jaben einer (5r5dl;(ung unterbrechen, wetd;e, wie

• n?oI;( bie meiflen 9flcifckfc§rei&ungen, hk ©ebulb beö ßeferö

ermuben mochte« ^a id) hk ^h\id)t f;a6e, tk geograpI;ifci^en

unb naturI;i|lorifd)en 53eo6ac^tungen meiner kiben tranöatlan?

tifd^en Oleifen, woju bk ^n^kfym^ meiner (Sammlung unlbe^

^ bingt notl^wenbig war, in l^efonberen 2(bl;anb(ungen kfannt ju

;. mad^en, fo l^ak id^ xxi bem I;ij!or{fd^en 9leife6erid)t mic^ fo

"
oiet wie m6glid) in feine jirengeren fcientijtfd^en ^etailö einge^

lajfcn, unb Httc jugteid; ba^ gelel;rte ^^ublifum um dXad)fid)t^



ir

wenn tu beu 93ejltmmnugen einzelne 5cl;tcv ober Unrichtigkeiten

etngefcfilid^en fmb, ?OlcI;rere Gegenjianbe mu^te id) gtetd; md)

meiner ^n!unft im S(^l)x 1824 orbnen, unb fic finb feitl)cr anber^

tveitig rid;tigcr kjlimmt worben; hei anbern fel;Ite eö mir an

ör^^eren, kfonberö foIrf;en ?ßer!en, bie burd; gut auögeful^rte

tllumtnirtc ^Bbilbungen eö allein möglid; mad)en, genauere

5Scrglcicl)ungen anjujlcllen. 5lufferbem l;ak id; mir tjorgcfc^t,

einige »on mir entivorfene 3^^<^^i^""9^" ^^^ ©egenben, bie id^

burd;ivanberte, unb fold^er ©egenpnbe, bie ba^ ^uMüum

tntereffircn !6nnen, befonberö Ijeraugjugc^en , ta größere SS^cxU

btefer ^rt für ben geit)6l;nl{d;cn ^ud)l;anbel nid)t yajjcn.

(5§ ijl meine ^flid;t, biefen furjen 53orkrid;t mit ber

^emerfung gu fd)l{c^en, ha^ xd) ber tl;cilna]^meöollen 3(uf;s

nal;me, iveld^e id) überall in %nerifa gcfunben l;a&e, fo wie

ber gutigen 5DlitU)ir!ung ber ^i^il? unb ^Pflilitarj;Beamten ber

t)erfci§icbenen amerifanifdien 'Btaatcn gr5ptentl;eilö ben glud^s

liefen (Erfolg meiner 3fleifcn öerbanfe, ^Ind) Ijahc- id) bie ge^

red^tej^e Urfad;e, ben ameri^anifd^en 9^el3l;anbel;:(§)efellfd;aften,

iveld;e je^t unter ber Jirma ber American Für Company t^er^

eint fi'nb, für bie t>ielen, mir im ü^aufe Leiber tm norbweplid^en

5lmerii^a gcmad)ten (^rpebitionen geleijleten 5^'eunbfd;aft0b{enjle

meinen wdrmfien ^awt aug5ufpred;en*

'^mn'^=
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^bf<\\)vt »Ott J?am6uvg. StufcntOatt «uf &cv 5Ki)e&e eon Q-nyijAvm. Sattar t)oii @ttorart&.
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©Ietc() nöd) meiner Slnfunft ^u jpamburg-in ben crjTen Sögen beiJ

Cctobcrö 1822 voav id) fo glucflic^, eine gute ©d^iff^gclegcn^eit nad) Oleu*

£)r(eanö aufjuft'nbcn. 2)leö fe^tc mid) md)t ber unangenehmen ^ot^wmf

btgfeit öuö, meinen 2(ufent^alt in ^ömburg langer au^^ube^nen, a{€ t^

gerabe not^roenbig l^attc, um mehrere ^orrid^tungen ^u meiner SKeife ^u

treffen, unb einige mir nocl) mangelnbe p^t;ftfa(ifd[)e ^njlrumente an^u*

,

fdjaffen, ober anbere fdjab^afte auöbejTem ^u laffen. I5aö ga^r^eug, mit

welcfjem id) bie Ucberfa^rt machen wollte, war ein breimajlige^ ®d)iff,

ber jjyglanber *) t)on 9^cu;9?orf, welcf)eö in bem 9^uf eincö üor^uglicljcn

©eglerö f^anb, unb beflren Sapitain, SDh-. SBalf^, ein fe^r artiger unb

unterrichteter ©eemann, gefonnen war, in 14 2:;agcn ben Xjafen ^u ber*

laffen, um in <See ju ge^en. d^ i\l: ^cbermann ^ur ©enuge befannt,

wie wenig ^erla^ auf bie Eingabe ber SIbreife eine^ Ocl^iffeö ju fe^en ijl,

tua fo öicle Umftdnbe ^ufammenwir!cn, bie 2ibfa^rt in bie Sdnge ^u Rieben,

©erne feigen bie ©d)iff^mct(Icr ben 2:ermin berfelben früher an, um mbg?

Ud)ii baö S"infd}iffen ber Sabung 3U befcfeleunigen ; unb bieö ij! eine S^anpt*

Urfad)e ber oft für ^affagiere nur 3U langen unb unbequemen SÖtr^ogerung.

gür bielmal fanb aber bie feltene 2lu^nabme flatt, ba^ ba^ @d;iff mit

bem i)orgefd)ricbenen Zaq fegclfertig war. X)it gan^e Labung, bejlebenb

au6 wertpbdlifd}en unb fd)lcftfd)en Sinnen, ©laö unb öerfdjiebenen beutfcl)en

Snbuftrie^SBaaren, befanb ft'cl) an ^orb. 5}ieinc fdmmtlic&en effeFten

batte ic^ fd}on ben XaQ \>ov ber fcftgefc^ten Slbreife, ndmlicf) bm 15.

Cctober, in bie Kajüte, weld;e mir überlaffcn worben war, bringen laffen.

Sen 16., aU id) mid) fd)on an 25orb verfugt f)attt, breite ft'd) ber 5Sinb

in 9]orb unb öerbinberte bie 2Ibfabrt, welc^eö mid) notbigte, nod) einmal

An bai Sanb ^u geben. Sen 17. in aller grübe aber lic^ mid) ber (5a*

pitain rufen, inbem ber 2öinb in ©ub?£)fl umgefprungen wai'. Qt büei

ober bil 11 Ubr fo fc()wacb, ba^ er beinabc feinen merflic^en (linflu^

*) Seutfcb: ^oc^ldnber.



öuf bic Segel auffcrte. J)a^ ®d()l|f ^atte bcn SlnFcr öufgcirunbcn, unb

um 12 Ubr trav ci »on bcm Slnfcrpla^ t>crmittc(|^ ber laut unb 23ootc

in ha^ ga^rrraffer ber SIbe gcloorfct, unb im ©tanbc, mit j)i(fe ber

©egcl, Indexe burd) ben fd}n)öd)cn 2ßinb nur wenig öngefc^tt)cllt njören,

feinen ?auf (öngfam flromabnjdrrö fortjufe^cn.

?D?it bcm jppglanber festen ft'd) 5ug(cid() nod) mehrere ©c^ijfc in

SScn^egung, namentlich eine 23rigg, iüc(d)e nac^ ^port öu ^rince auf @t.

J)omingo bcflimmt war. 2Öir rurftcn bi^ jum 2Ibcnb nur fe^r langfam

bornjartö, unb öcrforcn 2I(tona cr|! fpdt au^ bcm ©eft'rfjt. Der Sapitain

SBalff), vocld)ct ©efc^dfte falber in ber @tabt nod) einige ©tunben

^urucfgcblicben irar, fam eben auf tai ©rf)iff, aU ber 2fn!er hei anbre*

d?cnbcr Olacljt mcgen ber ginjlerni^ unb eineö bid)ten Olebclö gcfenft würbe.

ÖBir Ratten ^wci Sootfcn an 33orb: ndmiid) einen ^^amburger, um un^

öuö bem ©ebiete ber (5(be in baö ?9ceer ju pilotiren; ber anbere war

ein (Jngidnbcr üon X)oi)er, unb foUte unö burd) bte DIorbfec bi§ in ben

^anal bringen. 58eiDe fuf)rten nad) ©djiff^gebraud) burct) i^re ©tatioti

ta6 Gommanbo an S3orb. @o trefflid^e ©eeleute bie 2lmcrifancr aud;)

finb, fo getrauen fte ft'd) bcnnod) feiten, o^ne 95ei()u(fe eineö eng(ifd()en

Sootfen bie 9]orbfce unb ben ^anal nac^ ben 2(equinoctien, ober in beit

furzen ^agen bei SBinterl, wd^renb wclctjer 3ctt bic @ee fo gefd^rlid^

ifl, ^u befahren. Die <©ct)ifffa^rt wn Jpamburg h\^ ^ur ?0?unbung ber

©Ibe i|l nid;t gan^ o^ne @d)wiertgFetten ; man fann nur mit gutem @ub

ober @ub=>£)(l[ t)on le^tem ^la^e abfege(n. Wit gan^ (eid)ten ga^r^eugeit

fann oft bie ©bbe bei nid)t gan^ gunjligem 2Binbe benu^t werben; mit

belabcnen aber iii biel feinelwegl mog(id). 5Ö3ir benutzten bie Qbbc unb

ben (Sub^Dft. Da bicfer aber ben crjlcn ZaQ nur fe^r \d)\vadi) we^cti,

fo rucften wir, wie id) fd)Dn bcmcrft ^abe, nur langfam ben ©trom ^inab.

25ci ©tabe bcfinbet fid) eine ©anbbanf, weld)e größere ©d)iffe nur mit

ber glut, ober im erfien 2(nfangc ber Qbbc bei frifctjem 2öinbe befabre«

fbnnen. Unfer ©djiff &atte ha^ feltcne ©lucf, biefc ©anbban! nod) mit

14 guf 5lßaiTcr au uberfcgetn; unb ba el 13 gup SBaffer ^ielt, fo fanu

ic^ eö ju ben glucflid)en ^ufdllen S'^^^en, nid)t langer aufgehalten worben

^u feDn. Sl ijl angenommen, bap biefe ©anbban! wd^renb ber glut

unb bem ^oben Ußaflferjlanbe mit 18 gu^ SBaffer, bagegen wd^renb ber

Qbbt unb bem niebern Söafferfianbe nur mit 8 %u^ ©ajfcr bebecft iji;

Ibiebei ne|>me id) naturlid) in beiben gdUcn bal mittlere 33erbdltnig on.

Del Dlad)tl ifi el auf ber Slbe, fowie auf ben meijicn (Stromgebieten

nfli)c an ibrer ?J}Junbung in ta€ 5}?eer, nid)t rat^fam ^u fahren; unb bie

t>orfid;tigen @d)iffer laffcn bei cinbrec{)enber '^a(i)t ben 2(n!er fenfen, ob*

gteicl) aud) biefel mit manct)en Unannebmlicl)feiten öerfnupft tfl^.

Den 18. gegen ?Diittag befanben wir unl in ber Oldbe bon ©lücf;

ft.)Dr. I)a6 ''iüctrer war bei einer 2ödrmc t>on 8° + SReaumur nebelig.



unb ber 3Btnb blicö frifc^ öuö C>|I*9?orb?^j!. 2Bir meierten ba^er nod)

t)or Untergöng bcr ©onne ^ur^ööcn, niuften ober öuf ber 9?^ebe ben

2Infer fallen löjTcn, voül ber SBInb ^ur Stnfa^rt in bie 9?orbfee nid^t

gunjlig war. X)a er tn bcr 9^öcl)t ft'cl) in 5Be|T;@ub:5ße|! wcnbcte,

unb in biefem ©tridje beinö^e ununtcrbrodjen btö ^um 3[)Zittag beö 23.

«jc^etc, fo ^öttc ic^ bie »olle ^o^ufe, meine ©ebulb öuf bie ^robe ju

flellen. Sa fiel) ben 5r»?orgen uom 20. un^df^ltge 5)Z&öen ") um baS

©cl)iff üerfammelten, unb aud) ^in unb wteber einzelne ©ee^unbc i^rc

^opfc auö bcm ÜBaffcr f^redften, fo fc^loffcn bie ©eelcute öuf beborftc^enbe^

fd)lecl)teö ©ettcr, treld^ce ft'db aud) gegen 9^ittag in ©ejlalt eineä heftigen

©öbtt?c|!f ©türmet mit Siegen einjlcUte, unb in ber 9lad)t mit folc^er

©en^alt ^una^m, ba^ n^ir in ©cfa^r gcrietben, ba^ 2lnfertau reiben ju

fe^en. ©egen 5i}?orgen Dom 21. lief ber ©türm ctwa^ md) unb t)crlor

fi'd^ ^ulc^t in tüieber^oltcn ffiinbfto^en, benen immer me^r bie ^raft brac^,

Vi^ cnbüd) baö abnc^menbc ^obcn beö (Sturme^ mit ber eintretenbe»

25unfel(lunbe in eine wirflic^e pinbjlillc überging. ""')

S)iefer ©türm biente mir jum crflen 93orfcl)ma(f Diel Qcfaf)xVid)cvtv

©türme, benen id) wd^renb ber 3fieife auögefe^t fei)n follte; unb ber 2luf:

enthalt auf bcr Sl^ebe bon €ux'baüen l^dttc felbj? einen (Seemann bei ber

geringften Einlage jur ©eefran!|)eit auf bk ^probe (teilen ifonnen, ba ba5

@d;ijf, am 2lnfer liegenb, aller ©egcl entblopt, in einer unregelmäßigen

unb fcl)tt»an!enben 58cwegung bem d'influffe jcber SSelle golg« leiften muj5te.

2Iud) lagen alle ^apgiere, außer mir, elenb barnieber, unb ic^ öerbanfte

mein Sßo^lbeftnben nur einigen früheren Steifen jur (See unb ber glu(f=

lid)en Sigcnfc^aft, biefem Uebel nid)t febr unterworfen ^u fet)n,

2Im 59iorgen t>om 22. breite ft'ct) hd (Eintritt heß crflen ?Ü?onbt){ertel3

ber 2Binb in 9?orb, fprang aber in 9lorb#0il, unb ^uleljt in £)(! unb

©ub^Ojlt über, njobei ein fo b^^ff^S^r 9?cbel eintrat, ba^ an !ein Slbfegeln

ju benfen war. 25en 23. jlellte fi'd) ^tnar wieber ein bid;ter 9lcbel ein;

ba aber ber SSinb febr frifd) auö ®ub*£)f! webete, fo ijerfdjwanb er gegen

9)?ittag, unb ber Slnfer fonnte aufgewunben werben, ©egcn Slbenb um
5 Ubr bcfanben wir unö ^pelgolanb gegenüber, verloren aber aud) ben

Seud)ttburm biefer 3»fel balb auö bcm Sluge, unb bcfanben unö in ber

9?ad)t im bobcn ©afifergebiete ber DZorbfee. dlad;) iOZitternadbt ging ber

Ibeftige (Sub;j£)(!#2Binb in ©türm über, unb ^idt ben ganzen ^ag t?om

*) Larus marinus, Gmel., Tidibundus, Linn., argentalus, Lath.., U.a.m.

**) 3<^ mup bemerfen, t)ap ber ©rurm jpaörenb ber $vtut w.i 2Deft:©üb;

QEBeft blieö, beim eintritt ber (Sbbe aber in (5üb:(Siib:2öe|l umfprang, unb

alöbann mit regncrifcbem SBetter »erbunben roar. Sie Temperatur ber Suft erijöbtc

ft* um iVa" + (»on 9" + St. auf loVo" +)/ bie beö 9?ieereö um i° + (oon

8° + auf 9" -f 9i.). S)er ^p^rometer »on be £uc rtieg com 19. auf ben 20.

»on 60 auf 66°, unb ber »aromcter fiel »on 27" 6,1'" auf 26" ii,5'".



24. an, bö5 ®c{)lff fc^ncH bcn Äu|lcn bon (Jngldnb ^utrclbenb. STIö wir un3

g[}iittagg ben 25. unter bcm 53° 42' nLn-bIid)er SSrcitc, unb bcm 2° 36' oflli?

cfjer Sdnge bon Sonbou befanbcn, ging bcr SBtnb in ©üb;®üb-5[öe|^, unb Ite^

fo fcl}ncll in feiner ^^»eftigf'eit nöcl;, bog cg beinö^c tr»inb(lillc ttjurbe. X)k @ce

ging bic gcinje dlad)t fe^r ^od), wd^renb ber 5©inb auS 5[ßetl?@ub*®cf! trie?

fcer ju ire^cn begönn, ©egen üOiorgcn öom 26. na^m er an ©tdrfe nberniöl^

fo ju, bö0 er ^um ©türm njurbe. 2IIö wir im Saufe beö Xageö bie ^o^c

öon Olorbforelanb erreichten, trat aberma(ö ÖÖinbftille ein, njelcbe aber, ^in

unb njiebcr nod() t)on eiujelnen ©tb^en unterbrod;en, unfere Sage in ber

^at)C bcr englifdjcn Äufic red^t unangenehm marf)te. 5*öir näherten mi
bcnnod) ^iemlid) gludflid) bcr 59iunbung be^ (Sanalö, unb befanben m\i

gegen 5 U^r 2Ibcnbg nur nod) eine ©cemeilc t)on S^oöcr, fo baf man

tu ipdufer unb baö 2^reiben im jpafen gan^ bcut(id) tro^ ber einbrecbenben

Dämmerung erfennen fonnte. Der englifdjc Sootfc Dcrlie^ unö bid)t öor

ber ©tabt; and) würben wir fogtcid) Don einer ?5}cengc 5Soote umringt,

bic uneraci)tct bcr ^o^cn ©ce ft'c^ nid}t enthalten wollten, allerlei Sebenö^

mittel jum ^Serfauf an3ubieten. Siefc fmb aber an ber eng(ifc()en Äuf!e

fo treuer, ba^ man t>icl ^wccfmdpigcr ^anbelt, wenn man allen nbt^igen

S5ebarf t>or ber 2lbreife einnimmt. ®a hk 5[ßitterung f'u^l war, fo ^attc ber

^apitain in (^uv^abcn eine bcbcutenbc '^Tiaffc frifd;eg 9ltnbfleifcf) einge^ans

belt, unb bicfe^ reid)tc über bret QSod)cn für ben ^ifcb in ber Kajüte ^u.

3n bcr d}ad)t fiel nid)t^ (iv\)cUid;)ci öor, unb baö ©d)ijf jieuerte in

bcm (Eaual fort. Sc5 5J}?orgcnö aber wenbctc ftc^ bcr ®tnb abermals,

unb fiel in Olorb * 5[Bc|T. ÖBir fonnten ^um ©lucf bie 8?^ebe t)on Sun#

gcnef crreidjcn, wofclbf! auf gutem ©runb bcr 2lnfcr geworfen würbe.

älö bicö gcfdje^cn war, famen einige cnglifd^e ©ce^^fft'^icre an 23orb,

unb blieben über eine ^albe ©tunbe in ber S^aiutc
; ft'c boten freunbfcbaft*

lid)fl t^re Dien(?e an, fallö wir ein ©cfd;dft am Sanbe beforgt ^abcn

wollten. 3d) na^m bicfeö b'^flicibe 2lncrbictcn an, unb fd)ricb nod) einige

SÖricfe, welche t>on ben £)fft3icren auf ba^ pun!tlid)|le beforgt würben.

3n ber 9?d^e üon Dungcncp war bie ©tromung bcö englifdbcn

(^anaU nad) Ü^orb^'Ofi fd}on fe^r merflicb, welcher Umftanb auf bie nac^

SJBcfl fcgclnbcn ga^ri;cugc einen bebeutcnbcn 6:influ0 l^at, unb bic gabrt

wd^rcnb ber f^ürmifd)cn S^trhft^ unb SÖJintermonatc fc^r erfd)wert. Der

SSinb breite ft'c^ gegen 9?acbmittag in ©ub?©ub?S)ft, btad)tc fdjone^

SBcttcr mit ficb unb gab unö jpoffnung, bie ?j}iunbung ber ©trage unb

bag 23iöcat)ifc^e ^OJccr o^nc weitere y^Jinberniffe ju erreicben. SBd^rcnb

bcr gellen Xage, welche auf fur^e ^cit unfcrc ga^rt angenehmer machten,

unb für bie au^gcl^altencn ©türme unb unburdjbringlicben ©ccncbcl, weld>e

bie 2lugen fo fc^r beldfligen, midb entfcbdbigtcn, malten fi'cf) bie rcijenben

Ufer (Jnglanbö, bcren weiße ^reibefelfcn mit nod) grünen ©raömattcn

gcjiert waren, auf ben fpiegelnbcn ffiellen bcö |>ellgefdrbten 5[Reerc^, unb



bllbcte» einen Tac^enben (Jontrafli gegen bie in ber S^rne bun!el erfc^ei*

ncnben, üicl ^o^cven füllten bcr benöcf)barten Olorntönbie. 25tefc^ 25ilb,

belebt burd; t)ic(e ^in unb ^er fegeinbe ga^r^cuge, unter rocld)tn audi)

einige bewaffnete ®cl)i|fe t>on |)D^cm 33ovb im fioI^ejTen ©öng i^ve ©cgel

fcl)n?eUten, tvax md)t nur geeignet, ben 5D?utr;, weld^er für eine lange

©eereife not^ig ift, lieber ^u beleben, fonbern mu^te öud) Seben mit

2Id)tung für eine ^un|I erfüllen, burd) raeld)e fo 93icle^ ^ur fortfd^reitenben

SSilbung unb (Siindfation bc^ SDienfd)engcfd)Ied)tc^ beigetragen «»orben ijlf»

Die beiben 5}ieercngen, iveld;e SranfrctcJ) s?on (J'nglanb unb @p<^"'cn

t)on Sifrifö trennen, ifonnen mit 9?ed;t aU ein @ammclp(atj aller ©d;iff*

fa^rt treibcnben Ovationen betrad)tet werben, unb gcitidf^ren burc^-bö5

böröuf f;errfd)enbe geben unb burc^ bie ?Diannid)faltigfeit üerfd^iebener

ga^r^euge bemjenigen, it)e[d)er an einem fd)onen f)i\lm ^agc biefelben

befc^ifft, eine er^ebenbe unb unau^I5fd)Hd)e (Erinnerung. Sa ber ®inl)

fe^r fcfjarf auö <Bü'o--<Q\ibfOil blieö, fo befanbcn wir un^ gegen ?Oiittag

t)om 30. £)ctober fc^on ber ©pi^e üom ^ap Se^arb ^oint, bem fubwe|!#

lid)en S3orgebirge (5"nglanbö, gegenüber, unb i)er[orcn fd;on 9lad)mittag5

tk^iß Vorgebirge unb mit il)m ha^ Ic^te £anb i)on (Engfanb auflfer 3Iugen,

nad)bem wir unö i?on 2)ungcnefir au^ ber ^hfic bd ^ead)>)l;eab, ^paflingS

unb ^^ore^am fo genähert Ratten, ba^ man Dom 53crbecf beö 5?9glanbcr

bie geniler an ben Käufern Ijattz ^a^lm fonnen. X)a ftd) in ber 91ad)t

öuf ben 3i. ber 5[ßtnD in ©üb ? @ub ==® eft bre^cte, fo rucftcn wir voap

venb berfelben nur febr (angfam öorwart^. 25ie ©ee ging beim (Eintritt

in baö 58i^cai)ifc^e ober a(quttanifd)e ?OJeer fo gewaltig ^od), and) jeigten

fid) wiebcr stiele ?9ibt)en unb fogar mehrere ©rurmijogel (Procellaria pe-

lagica, Linno um i>a€ @d)i|f, iiü^ fein S^veifcl an einem beöorjtebenben

©türme mcbr übrig blieb. Der ^pimmel war babei nur bünn bewolft,

unb bie ©onne blutrotb aufgegangen, ©egen 2Ibenb ftelltcn ftd) bie erften

l^eftigcn Bewegungen ber £uft ein, unb gegen 50?irternad)t brad) ber ©türm

t>on ©üb#2Öe(l[ mit ber auiferften j^eftigfeit au^, X)a baß^ ©d}iff öuf

baö forgfdlrigfte t)orbereitet, aud) ein gan^ öortreffnd)e6 ©ecbot war, fo

l^iclt eö bie erften fürd)ter(id)en Eingriffe be6 ^vfanö aiii, obgleicf) eö fict)

mehrere iOJale fo umlegte, ba^ wir mit jeber ?9.?inute gewärtig fei;n mui^*

ten, burd^ bie dulferfle 9^otb gezwungen, entweber bk SJ^aften ^u fappcu,

ober bai ©d)itf SBaffer fd)opfen ju feben. '^wm (5)lücf bob fiel) ber

^»)glanber immer wieber, unb burd)fd)nitt mit großer gertigfeit bie bro#

Ibenbfien ÖBcUen, obgleid) oft burd) ha^ Uebereinanberbred)en berfclbcn

ganj mit 2Baffer bebecft. 93tele ©egenftdnbe würben üom Serbecf gc#

fd)wemmt, namentlich beinahe alle^ geberöieb, weld)e^ auf ber Steife ein

fo notl)ige6 SSebürfniß ifi, unb bie SBdnbe bcö ©d)iffea würben febr be*

fi^dbigt. Da gleict) im Slnfange beö ©turmeö bk ^ajütcntbüren burcö

eine UBcüc jerfd^lagen worben waren, fo würbe biefe ganj burc^nd0t, unb



id) f)attc tk gr&gte ?0?u^e, meine 25&(^er, Rapiere unb Sfnffrumcnte,

toelc^e burc^ bie 9^ä|Te leiben fomiten, trocfen ^u erhalten. Xim ganzen

ZüQ t)om 1. Oloücmber unb iik '0}a(i)t Dom 2. ^ielt ber ©türm ön, unb

aU er ftd) gegen ?Ü?ittög wm 2. legre, trat eine eben fo gefdlirlid^e ®inb*

(lillc an feine ©teile. 5Bd^renb beö ©turmeö waren jiDci ^ra^mjlangen

gebroc()en, unb me^rereö ^afclwerf war ^errifen ober ijerwicfelt. Siefe

fleinen Unfälle fonnten übrigens leidet überfc^cn werben, ba wir uom

größten ©lucf fpre4)en fonntcn, nod) fo gut bat>on gefommen ^u fet)n.

^ad) bem ©türme befanben wir unö 5D?ittag^ bcn 2. unter bem 49° 34'

ber nbrblic^cn 55reitc; t>k wefiliclje ßdnge fonntc md)t genau beflimmt

werben. Sa ber ^inb immer in Sßefi f?anb unb bie ©ee fortwd^renb

^ocf) ging, fo rudfte baö ©d)ijf nur fe^r langfam fort. 3cl) bemerftc in

biefer ^ät mk ©eeubgel, '0 wclcl)e ftd) t)on ben 5©cllen treiben liefen;

mehrere ^uQi üon Selp^inen, ""0 wcldje auf ber £)berfldd)e ber ©ee t>on

9Zorb nad) ©ub?3ße|! jogen, m\i burd) i^re ©prunge oft mit bem

ganzen Äbrper über bem SBaflTcr fid)thav würben, mand)mal auf eine

(Entfernung t)on mehreren l^unbert Xoifen berfdjwanben, unb bann, öon

CJZeuem bem Saufe be6 ©d^iffcö folgenb, 53iertel(lunben lang in ifjrcr bei*

na^e ^üpfenben SSewegung ficl^ fortfdjoben. 3» ben Oldcbtcn konnte id>

id)on beutlid) baö Seud)ten be^ ?9?eereö bcobad;ten; bod) jeigte jid) biefe^

nod) lange nicbt in jenem ©lan^c, wk id) e^ fpdter in ben mittdglid)eren

9lcgionen ^u bcobacljten ©elcgen^eit ^attc. X)k 5}Zaffe beg erregten ©ee*

waffcrö jeigte nod^ nid&t jeneö l^elle, beinahe feurige ^id)t, welcbeö bcn

tropifd)en ?9Zeeren eigen ijl. ©agcgcn fab id) mehrere jener einzelnen unb

^ellleuc^tenben flernfbrmigen Äbrpcr, wcld)e lange noc^ in ben liefen

leuchteten, bi^ fte bem forfd)cnben Slugc entfdjwanben. Siefe großen leucl)*

tmt>in fünfte fa^ id) felbjl nod) einige ©ehmbcn auf jenem SSaffer

leud)ten, wclcljeö burc^ ta^ 58red;en ber SBcllen auf ha^ Sccf geworfen

worben war.

Seiber wicber^olten ftd) bie traurigen ©cenen beö 1. unb 2. 9?o*

bemberö wieber gegen ?[||orgen beö 7. im 47° 25' nbrblid)er breite

unb in einer Sdnge t>on 15° 34' wefllic^ uon ©recnwicb , inbcm nad)

einem anfd;cinenb ftillen unb ^eiteren UBetter ein neuer ©üb * ©üb * 2Be|!»

©türm mit einer eben fo furchtbaren ypeftigfeit, wie ber frühere, einbracf).

9^acbbem wir alle S5rangfale biefer O^aturfcene bon 9?euem au^geflanben

Ratten, legte ftd) ba^ Unwetter in ber yiad)t tjom 8. 9?ot)cmber, in*

bem fic^ ber ©türm ton £)ft nad) 9brb*i)|l, 9?orb*D^orb*2ßefi unb

*) Unter anbern : Puffinus anglorum, Cuv. (Proccllariaangrlorum, Gmel.)]

Carbo cormoranus, Meyer; Disporus alba. Illiger (Sula, 3f.)\ Sterna Hi-

rundo , Linn. u. (t. tlt.

*^) Delpliinus Tursio. Orca, Lacep.: Hvperoodon rclusus, Lacep., U. rt. m.



£)|^ * 9]orl) j^ C?!^ ^in unb ^cr gemenbct ^ötre, unb julc^t in eine ®tnb(!ittc

übergegangen mar. 5i3tr würben burdj biefen ©türm ber roeftlidjen Äufte

t>on ©^anien fe^r na^e gebrödjt, unb befanben unö nad) bemfelben unter

bem 43° 50' nbrblic^er SSreite unb bem 15° 15' ber weftlicben Sauge,

ölfo in ber Üld^e t)om ^Sorgebirgc gini^terre.

53on nun ön traten ^war biö jum Eintritte bcö OjTpafTateö noc^ ab*

roed)felnbe «IBinbc au^ DIorb^DjT, ©ub==2Bejl unb ©üb * ©üb * 5ßefl ein;

boc^ verloren iid) bie heftigen 2uftbewegungen immer im abnc^menben

Sßer^dltntf, je me^r trir un^ ben gemäßigten ^(imaten näherten. J5ie

!i:uft njurbe Weiterer, ber J?immel bunfler, bie ©onne ging in einem fdjo*

neren unb gclbgefdrbten £id;te auf unb unter, ber aöcUenfd)lag jrurbe

gleicf)f6rmiger, unb in ber DIatur trat jene 9\u^e ein, vcdö^c t)a^ ^e*

fcf)ijfen ber großen unb unabfe^barcn %[äd)t bcö IDceanö üiel weniger

gefd^rlid) madjt, aU bie ga^rt auf ben t)on Äu)1cn eingezwängten 5Sin*

nenmeeren. X'en 14. erfd;ien bie 'Sn\d ©an ?9iigucl, eine ber Öl^oren,

beutlic^ t)or unfern Singen; unb au^ ber $8ilbung i^rer geifcnmaflfen leud}*

tete mir fogleid) tk t)u(fanifd)e Formation, auö wcldjer alle jene in ber

wefllictjen Old^e beö afrifanifd)cn gefilanbeö liegcnben (Jilanbe gebilbet ft'nb,

entgegen. 5lm 16. wcnbete ftd) ber 5Binb gegen 5.^orgen in 9^orb?9lorb=D|l,

unb ben ndcbjlcn Xag in O^orb^Sift unb Cft. 2Bir ernannten ^u unferer

greube in bemfelben einen günfrigen ^>af]atwinb, ber and) hi$ jum 29

un6 treu blieb, unb unfer ©d)iff gludlicl) über bie groge gldcl)c be^ atlan*

tifcl)cn £)cean^ ^inubergleiten lief. Äeinc jpinberniffe flelltcn ftd) unl nun

mebr in ben 2ßcg, unb tk frieblid)e ©timmung, welcl^e bem großen

C)ccan in bicfer ^a^rc^^eit eigen i^, erlaubte mit fKcd)t jene gcwiflfe ©org=

lofigfeit, weld)cr ber ©ecmann in biefem gludlid)en ?9^eere fiel) fo gerne

überlast. X)k meijl^en ©egel fonnten ^ag unb dlad^t gcfpannt werben,

unb unfcre ga^rt ging fd)ncll öon ftatten. Xik Suft war beinahe immer

Reiter, 9tegcngu|Te geigten ftd) bod)ft feiten, bie mittlere Temperatur ber

Suft am ^age 20 big 22° + 9teaumur, in ber 9]ad)t 18 hi$ 19° + 9^.,

unb tk beö 5}Zccreö t»om 50° ber nürblid)en 35rcite an 5wifd)en 20 biö

21° +. ©ewitter geigten fid) cr|! unter bem SBenbe^irfel beö Ärebfe^,

bocl) nod) nic^t mit jener jpeftigfeit, vok in ber Old^e beö Sanbeö. Sa^

£eud)ten beö 5D?ecreö na^m unter bem 30° biö ^um 25° nürblid)er 25rcite

am mcifien ju, öcrlor ftd) aber ctwa^ in ber Old^e bcö SSenbe^irFcl^.

©egen ben 26° ber breite bemer!tc td) fd)on hcutUd) bie auffallcnbc ^ur^e

ber SJ^orgeu: unb SIbcnbbdmmerung, unb burcl) bie bunfle gdrbung beö

^pimmelö erfdjienen bie einzelnen geller leud)tenben ©tcrnc glcid) nad) ©on*

nenuntergang am girmament. 5"Pttcr glaubte fd)on bem 2luge fid)tbar,

wenn bie ©onnc mit bem fRanhc ben j^orijont berührte, unb faum war

biefelbe untergetauct)t, fo crfc^ienen aud) fd)on ©iriu^ unb ßanopu^, immer

me^r an Sict)t(ldrfc junc^menb, je mc^r öae pracbtbollc gelbe Sic^t be«
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ZäQi^c^imi bcr bun!clu 21ropennöd)t ^lö^ möd)te. 25eu 25. nacf) 10

U^r 2lbenb5 fielen öielc ©tcrnfc^nup^^en aui einer ^o^e t?on 40 biö 45°

in einer 3ftid)tung t)on ©üb nöd) (£ub::5[Qejl, unb genja^rten ein fc()one5

@d;öufpie[; id) ^ä^lu bereu eine bebeutenbe Sln^al)!, oft mehrere auf ein?

mal. Siefc 5Ketcorc baucrten über eine 5ßierteIfJiinbe. ^o\\ bicfem ^age

an geigten ft'ct) auct) groj^e SDiaffcn üon «Seetang, ^'0 it»eld()e fruf;er nur

fe(ten auf ber £>berfldd)e bcö SßaiJcrl ficf)tbar gerccfen waren. S)icfe biegten

fDZaffen njurben immer häufiger, je me^r fi'd) baö @d;iff bcr großen ©tr&i!

mung beS @u(f ©tream näherte, ©owic bicfe (Strömung fiel) aber fü^l?

barer auf bcn £auf beö ©d^iffcö dufferte, nahmen bic ©eegrdfer wiebev

ob, troran bie ftromcnbe Bewegung be^ ?0?ecreö fd)ulb fei^n mag. 3u

ber Old^e beö SBcnbe^irfcIö bcö Ärcbfc^, it)cld)cn \m 3uerjl beu 24. burcfe?

fc^iffren, liefen \id) tk erftcn fitegcnbcn gifd;c unb i^rc 53crfoIger, bic

^aift'fdK unb Soraben, *") bemcrfen, boc^ nod) innjeit geringerer ?D?enge,

aU in ber 9]df)e ber antillifd)en Snfcln.

2)en 28. ging pl&(^(id) tt)df;rcnb eineö ©cwitterregen^, tfe(d)er mit

jiemlid) heftigen e(eftrifd)en (5nt(abungen üerbunben war, ber bi^ babin

fo anbaltenb wc^cnbe £i|lpa|Tat in 2Sc(^winb über. 3)icfe ©ewitterregcn

wieber^often ft'c^ innerhalb jroei ©tunben mehrere ?Ü?a(e. Um b^Ib 11

U^r üerftnjTerte fi'ci) ber j^immel pl&^Iidb in @ub?2Öci't, unb e^ erfolgte

ein fo duflTcril f^eftigcr unb plol^lidber Söinbftoß, baj5 tro(j aller ®domU
ligfeit, mit tt)e(cl)cr bie ©egel eingebogen worben waren, bcnnod) bie @pi^e

beö ^ugfpriet, an weld)er baö üorbcre ©cgcl noc^ bcfctligt war, ^erbrac^.

S^er 2Btnbf{o|^, ber einem 2^ornabo glic^ (wcld)e Slrt bon furzen, aber

(»eftigen Srfanen im 53iccre ber 2lntillen wd^renb bcr 2(equinoctien bduftg

iji), war unö um fo auffallcnber, weil wir nod) ^iemlid) entfernt öom

Sanbc waren, ©egen 1 Ubr crbob ftd; ber SSinb wicbcr heftig au6 ®ub?

SBcft, unb baucrte hii ^alb fed)6 Ubr, worauf ber ©ffpaflTat iid) wieber

einfleUte. fOZcine ^ßermutbung fanb ft'cf) bcftdtigt, baf im antillifd)cn

5}?eere ein febr beftis^i' SBc|T=:@turm weben mujjtc, ha beffcn S3cwegungen

fiel) in einer Entfernung Don mcbrcrcn bwnbcrt ©cemeilen bom Sanbe auf

bem £)cean dufTcrn fonntcn. I!>ie ©ub^SSefl? unb 9]orb?2Bcrt = ©türme

ft'nb bcfonbcrö bduft'g in ben ?0?cercn bcö tropifdbcn SImerifa; ft'c ftnb um

fo gefdbr(ic{)er, je ndber man ft'ct) bcn füllen bcftnbet, unb wegen bcr-

oft nur febr geringen '^dt, wcicbe bem ©cemann übrig bleibt, um bie

©egcl ein^u^ieben. ©cgcu i^reiJ furjen Verlaufes fe^cn fie bie ©ee feiten

in bobe 5Sewegung.

*) Laminaria pyrifera, Lamoureux.

**) Exocetus yolitans, Linn. Squalus Carcharias, Linn. Coryphaen«
pfjuist-li», Bloch.
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55cn 1. DccemSer bcfanbcn tvtr unö ^ittaQi unter bem 24° 32'

nbrblic^cr breite unb bcm 65° 36' njcjlllc^cr 2dnge t>on ©rccntuici). X)a$

SBetter war »iebcr fe^r fc()üii geworben, unb befonber^ würben bte f)n-

tcrn monb^cllen ^äd)tz fo prod^tlg, baf icO nitd) faum entfd)He^en fonnte,

fcfelafen ^n ge^en. X)cn d1ad)mmaQ üom 2. X)ecember erblidften wir ein

©egel, wcld^cö öon @ub iiad) dloxh ficucrte. SBir !amen ün$ fo na^e,

ba^ wir unö flnfpred)cn fonnten. Gö war ein amerifanifcfeer ©d^oner,

weld^er üon @t. S!)omingo nad) ©afcm fcgelte, unb unö bie D^ac'^vtc^t

mitt^eilte, baf ben 28. O^obcmber ein heftiger £)rfan auf bcm Saribifd)ert

tOJeere gewut^ct ^abe. ^n ber 9^ad)t auf ben 3. war 53olImonb, wobei

berfelbe ben ?0?eribian beinahe im ^cnit^ burd)fd)nitt. 3" ber barauf fol«?

genben 9lad)t fielen abermals t>ie(e ©tcrnfc()nup))en ^u t)crfd)iebcncn ©tun*

ben in ber ndmlid;en 9tid;tung, vok am 25. S'Zoöembcr. Sic ©tromung

be5 ©ulf ©tream würbe nun fc&on fo merfbar, ba0 ft'e Siuflug auf hcn

Sauf beS ©d)i|Tc^ ^attc; bod) wcf)cte ber SjftpaiJat nod; fort, uuD obgleid)

er immer fd}wdc^er würbe, fo begunftigtc er bennod) unfcre '^af)xt.

WittciQ^ ben 6. Dccembcr bcredjncte id) mit bcm ßapitain 2BaIf^

bie Sdnge burc^ ^Dionb^abftdnbe, unb fanb feinen bcbeutcnDcn Untcrfd^ieb

5Wifct)en ber benannten fSered;uung unb bcm ©tanbe meiner ©clunbcn?

U^r, wcld^e frciltd) fein gan^ ftct)ere^ ^nftrumcnt, unb mit feinem wirf^

Iid)en (Sßronomctcr öcrgHd;cn werben founte, bodo jum aUrdgItd)cn ©d}iffö»

gebraud) bem Sog üorju^ic^en war. ßapttatn 33a If^ ^atte gegen meine U()r

nur einen Unterfcfeicb ton 2% knoten. 5])feine feit bem 20. S)ctober nic^t

juru(fge|ie(Ite Vii)v übertraf tk aftronomifdK Sdngenberedjnung um i° 34,»

Sie richtige Sauge am 6. 9}iittagö war 75° 21' we|ind)c Sauge öon ©rcen*

void}, bie 33rcite 25° 48' 9Z. Sie ipi^e war ben gan3en Xag über febr

brudfenb, ber Symmul Reiter unb bunfebiofet. Ser Xf;ermometer ftieg auf

24° 5' + 9t. ; ber 23arometcr auf 27" 10,9'". ©egcn 2(benb wen*

bete ft'ct) ber 2Binb üon ©üb* ©üb* Oft Md) 9Zorb*€)|^. Sie 9lad)t war

beinahe eben fo ^ei^ wie ber XaQ (fi'e^e mein meteorologifc^e^ Sournal)»

Sßdbrenb ber 9cad)t fielen mehrere fliegcnbe gtfc^e auf baö ^2Jerbe(f. ^6)

l^abe überhaupt bemerft, ba^ iik fliegcnben gifdje ber ©attung Exocetus

Wi eintretenbem DIorb^Dft* ober 9brb*^inbe erfc^einen; biefe 58eobac^=

tung über ba^ 3ie^cn ober 23anbern ber fliegcnben gifdjc öcrbicnte Don

SKeifenben, \vdd)c befonberö in ben ©ommermonaten bie 2lcviuinoctialmeerc

beö norboftlidjen 2Imcrifa befahren, wieberbolt ju werben. Sie 9^aturge*

fc^icfjte ber Sifd)C, wclci)c befonberö in 93ctreff ifjrcö ofonomifc{)en Sebenö

in tiefem Sunfel fc^webt, bebarf einer gropern ^erucffid;tigung. '-')

*) T)it fiteaenben ^ifc^e jcic&nen ficb n^cb ben uon .^errn ». ^umbotbt
gemacbten 5Seobad)tunaen burcf) bie ©röpc tbret ©cfeiinnimblafe aü6, miä^e il)ncn

befauntltc^ meftr ju i^reu guftfprüngen alö juni ©c^ivtmmen ju (latten fommt.
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2)er nad)fle Üag war fe^r l^eiter; ber 5ßinb bltc^ gleicbfbrmig unb

^temlict) ilavi auö @üb?Ofl, IDbgleid) ft'd) gegen 50Zittag einige ©eraolfe

bilbeten, fonnren wir bennod) bie SSrcite genau bcfümmcn, unb l^atten

frobe ^poffnung, bie erjlen lu!ai;ifrfjen 3»ft-'In ju ©cft4)te ju befommen.

5^ad) meiner 55erecf)nung mußten wir bei gicidjem 5Qinbe (Jleut^era noc^

t>or 5 U^r ^ad)mhtaQ§ mit unbcwöffnetem 2luge fcben fonnen. ") 2Iud)

j^ötte tc^ midi) nicfet geirrt; bcnn f'ur^ nad) 4 U^r ernannte ber erfte ©teuer?

mann t>on ber SyoU be^ Ära^cnncfteö am S3or&crmafi bicfe 3nfel beutlidö

gegen ®ub* ©üb #2Be|l. '-""O Sie 3"fcl 2(baco, wc(cl;c t)on (5Ieut{)cra nur 40

iOZinuten entfernt liegt, bcfumen wir üor ©onncnuntcrgang ju ®cftd)te, unb

nn^eten unö i^r biö auf 2 eng(ifd)e 5}?etlen, fo ba0 iö;) bcut(id) i^re gorm^

unb uermoge eincö guten gernrof;reö wii DoUonb aucl) hiz ^jauptumriflfe

i^e^ ^flan3enwud)feö bcobadjten fonnte. '•"•"'0

Sßenn ber Slnbficf beö crimen Sanbeö icbcm ©eefa^rer einen önge*

«Climen Sinbrudf gewahrt, um wie öicl grogcr i|^ er nid)t hii bem fÜdf

fenben, beflTen gan^e 5))(iantafte mit bem ©emdlDe einer für iBn neuen 5ße(t

im 53orauö befcbaftigt i|L Die Studferinnerung an bie ©efu^le ber er|len

^ntbedfer biefer ©efTabe, beren ciuf'ö bt>cibf^e gefpannte (Erwartungen bei?

na^e burd) bie SBirfüc^Beit nod) übertreffen würben, erregt ein ©tau?

«cn über \)it großen unb erhabenen Olaturfccncn, fowie ben !Xrieb ber

SBenn tiefe ^ifd^c \i<i) eine Zeitlang mfctl)M beö 3I«ajTer^ in einer idtmmenien
SÖeJuegung erhalten fonnen, fo gefcbteljt btefe^ bo* nur fo Unge, al<6 il)re JÖrufts

füifen im feu(bten Suftanbe ft* beftnben; fobrtlb tiefe trocfen werben, füblt bet

%ii(i) ba^ 93el)iirfni^, fte tuieter anjufeucbten, unb ntu^ fi* in'ö 9ßaffer fallen

laffen. @eiüDl}nIicb berühren bie fliegenben 'Sii&ie brei= btö »iermal bie Oberflacbe

be^ 2ßaiTerö, ebe fte aüeber eine ©trecee fortfd?tpimraen. ^ieie Seivegung gleidjt

flucb wirfücb einem bai 2i'a|Ter berübrenben unb jvieber auffpringenben Steine.

25ie fliegenben gifc^e ber japariifd)en ^iü^e: Scorpenus dactjloptera
,
porcus,

scrofa, ()aben ebenfalls eine grogere ©cfjtptmmblafe ali (inbere gif^e. (Belaroche,

Annales du Museum, T. XIV, pag. 189.)

*) 3)en 5. Secember g^tittagö befanben wir m6 unter bem 25° 45' nörb;

Ucber 33reite unb 76° 40' ber Sänge.

**) 33efanntUc^ entbecftc gljriftopb Solomb ®onnerftag ben il. Octobet

1492 um 10 U()r 2ibenbö ein 2t*t, juelcfceö »on einem Orte jum anbern getragen

au werben fcbien, unb tbeilte biefeei bem ^cbro be @uttierei, feinem ^^agen,

mit, 2)cö anbern Worgenö gegen 2 Ul)r iiutrbe bie ^offnnng bes^ großen @ec:

l^elben befldtigt. Q6 mt bie 3nfel ©uanabani (®. ©alcabor), junäcl}(l an QUvn
tbera gelegen.

***) 2)ie bocbfien <}3unfte »on 5lbaco iiberfleigen bie 9)Teereöfläd)e rcobl um
feine 20 $:oifen. Sie £ufai)ifcl)en (Jilanbe tbeilen bie 93egetation beö aequinoc;

tialen 9corbamerifa in »ieler iiinficljt; boc^ befi/jen bie norblici) gelegenen ^ilanbe

»ielc mit ber füblicfcen @pi^c »on S^loriba iibereintreffenbe Gattungen. @o war

i. 33. bie .Äonigöpalme (Palma real ber fpanifcben ö'reolen unb gewi^ mit '21. f.

.)pumbolbt3 Oreodoxa regia ibenttfcD) beutUd) ut unterfd^eiben.
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5)ert)ollfommnun9 unb bcr m&gltdjjlen ^rreic{)ung großer unb gemeinnu^igcr

^vocdc in ber ©eete beö empfdngnd)en ?OZenfd)cn.

Die 3nfel Slbaco t|! je^t wegen SQZangcl an trinfbarem SBaffer Don

oUer SSeöülfcrung, fott>ie bte meiften (Silanbe beö lufayifdjcn ^rc|)ipelö,

cntbibft, S)te ©puren t^rer Urbeuolferung fi'nb fcl}on ^u Einfang beö

16ten Sa^r^unbcrtö burc^ bte ©raufamfcit t^rer Eroberer t)ei-fct)tt>unben.

Die ©panier fud)ten bk 25eit)of)ncr burd) Sif! md) @t. Domingo unb

düha, njo fd)on ju 2lnföng beö benannten ^ö^r^unbertö bcr größte ^^eil

ber rotten Urrace i^r Seben in ben Kriegen mit ben Unterbrüdfcrn, ober

in ber unertrag(id)l!en ©Haöerci auöge&aud)t Ratten, ^u lodfen. '')

Die ^nbianer öon ben Iu!avifc()en 3nfe(n mögen ©tammüerwoanbtc

mit ben ^nbiern t>on ^(oriba gewefen fev)n, mit tnefctjen fie njenigjlenö in

@emcinfct)aft geflanben ju l^abcn fd)eincn. (Sie bauten ?)}iaiö unb SaflTaöc,

unb t^ei(ten eine d^nlict)e Sebenöart mit ben eintoo^nern bcr gro§ern.^n*

tiUen. Xia feine söer^cidjniffe i()rcr @pract)eu uor^anben finb, fo (dpt fic^

mit ber SJJunbart ber 2lpaladben fein 93erglcic^ anficUen.

Den 8. Deccmber erreid)ten wir ben 9lnfang bcr großen Sal^ama^

banf. Die ^icfe beö ?9?cereö nimmt alöbann plo^(ict) ah, unb man fann

beutlic^ ben ©runb beö SSafferö unb bie barauf bcfinblid)cn ©egenjTdnbc

crfennen. Diefer bejUe^t auö einer feinfornigcn weisen ^alferbe, unb ijlc

an üiclcn ©teilen mit ©cetang belegt, ^do bcmerfte jwei ©attungcn

(Fucus natans unb Laminaria pyrifera, Ljctmoiir.) , n)clct)e bcibe auf

gelfen im ?9?eere wadjfen, unb nur ^ufdllig auf bie 58a^amabanf getrieben

Werbern ^?crr t). ^pumbolbt ift ber ?)D?cinung, biefe 2l(gcn waren ein

aSeweig üor^anbener ©tromungen im ?Dcecre; befonberö t^cile id) biefc

SDleinung ba, wo fie in grollen iOZaflfcn borfommen. 3luf meiner D?u(fs=

reife t>on 3lmerifa nad) Suropa fa^ id) wd^rcnb meiner ^afyrt auf bem

®ulf ©tream W bebeutenbflen ^partieen bicfer ©eegrdfer 3wifd)en bem

26. bi6 33° norblidjer 58reite. Die t)erfd;iebene gdrbung ber ©eegrdfer

öuö einer gelleren, felbf! gan^ blaffen, in eine bunfle garbc, mag öon

beren Sßac()6t^um in größeren ober geringeren ^liefen, aU golge bcr (5'in*

wirfung beö Sidjteö, ^erru^rcn. X)ic ©panier nennen t)a€ ©eegra«

*) ®ie üBetJolfcrung »on ®t. S^omingo würbe »on ben ©panicrn jur ^ett

bcr (Sntbecfung iuol)t übertrieben biö auf eine 9)itlIton 9efd)a^t. 33on biefen ivaren

m&) 15 3öl)ren nur no* jivifcbcn 50,ooo bi^ 6o,ooo üor()anben. (Herrera,

Decad. I. lib. X. c. 12.) 9(un, nimmt man aucl) an, ba^ bie 9^eu6Iferung ber

3nfel 500,000 nie übertroffen [)abe, iwie gro^ mußten bemnacb bie ©räuelt^atcn

ber ©panier getvefcn fepn, um 250,000 5)ienfcfeen umjubringen!

T>ie ex\te (Jutfübrung bcr einirobner »on ben luEaptfcben 3nfeln gcfcbab im

Satjre 1508. Berrera, Decad. I. lib. VII. c. 3. Oviedo , lib. III. c. 6. Gomera^

Hist. c. 41. ptvei @d)iffe würben Ijieiu au^gcrüilet.
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Zargasso. (^^vijloforo ^olomb föiib c^ ^ucrj! unter bcm 4i° «je(!ltct)cr

Sdnge, unb mufjtc, trle alle ©ccfö^rer feinet ^ciröltcrö, burc^ bcn Slber*

glauben feinet ©c^ijf^öolfeö in SSetrcjf blefeö unfdbufbigen Xangeö leiben,

^a^llofe ©ech-ebfe, SBeic^^ unb Sldbcrt^tere garten auf biefen '^itxcif

pflanzen i^rc SBo^nung aufgcfd)lagen. 25oraben '') warm gefcl)dfti9, gegen

piegcnbc Stfd;e, iDcld)e ftd; in gvogcn ^ügcn auö ben Stellen erhoben,

Sagb 3u niacl;cn. ObQkid) id) burd;auö nid)t ber 53icinung bin, ba^ ein

ini^inftmdpige^ ©cfu^l ber Surd;t biefe benannten Xf)icre auö bcm 2öaf#

fer treibt, um i^ren 55crfolgern ^u entrinnen, fo ift cö bod) unldugbar,

top i^re gefräßigen geinbe fte unauf^brlicb t)crfolgen unb ber 3iid)tung ber

iranbernben ^a'oceten pfeilfd)nell folgen.

Qiii Jpaift'fc^ *"') verfolgte un^ ben ganzen 2^ag, wollte aber nic^t in

bie if)m geworfenen 2lngcln beißen, obgleich) fte mit frifdjcm ©cbwcinefleifc^

gef^bcrt waren. Die S^ak fdbwimmen gewb^nlid) bid;t unter ber ^ber*

flache beö 3Safferö, unb finb basier mit einem ©treifen gldn^enben ©d)au*

meö umgeben, wcldjer burd) bie 9\ücfenflolTe, bie au^ bcm 5[öajTer ragt,

bewirft wirb. Der ablerartige gregattenDogcl, '-"""'O ben id) auf ber 5Sanf

5um erflen 50Zal fa^, wetteiferte mit einem langgefd)wdn3ten braunen

Siauböogcl in ber ^agb auf fliegenbe gtfd;c unb auf ber IDberfldclje be6

SBaffer^ fd)wimmcnbe S!Beid)t^icre.

Sine fd)one hellblaue ?9icbufa f) fitwamm ^aufenweifc auf ben

SÖellen bon @ub*©|l nad) 9]orb, unb fd;ien ftd) t>on ben gclfen ber fubli?

d;cn Snfeln lo^gcriffen ^u baben. ©ie t)crurfad}te ein ^efrige^ 33renncn auf

ber j^aut, unb verlor i^re garbe fogleid) hei ber 93erüf)rung beö Ußeingeifteö.

©egen 2lbenb fa^ id) einen unbekannten ©turmbogel (Piocellaria),

S*r gel)5rte ^u ben l'leinften Slrten , war bunl'elbraun, langgcfdjwdn^t, mit

einem weißen Unterleibe. 5öir mußten bcö 2lbenb6 bcn 2ln!cr werfen,

dS wdrc fc^r verwegen gcwcfen, felbft hd ber ^ellfrcn dlad^t auf einer

tmd) Untiefen unb gelfen, \vdd)c einzeln beruorragcn ober hi^ bid)t unter

bcn SBaffcrfpiegel reichen, fo unficlpcrn @ee ^u fahren. Die Diac^t ):oax

*) Goryphaena hippurus Uttb equiselis, Bloch.

**) Squalus glaucus, Bloch. 86- 2ön()rfcbeinli* \MV (6 t>iefe 3rrt, mUU
in ben öflltdjen 9)ieeren 2(nierifa'd nicljt feiten ift, «nb ficfe burcb bie fcijönc glüu;

jenbHauc ^arbe auö3eid)net. 3)«^ gefebene 3nbiüibuum wav lo biö ii %\x^ lang.

***) Tachjpeies afjiiilus. 2(uffallenb i{t ba^ ^serl)altnifj ber fel)r langen '^lüad

tiefet ^logelö, Dt-r fotift unter bie >pelifane ober ©Charten gejäfjlt würbe, gegen

iii feljr eurjcn unb fleinen @d)H)intmfrif?e.

t) 3uni Q>k{d)k(i)te Beroe gel)6rig, ii^elcbe ftcb burd> ilire rotattpc 9?ejwegung

auf ber Cberfläcbe beei 3BajTerö ausSjeicbnen. 3?urc(? eine Uiiuorftcbtigfeit beim

Umfepen in 2Beingeift ftnb mir bie forgfdltig geftimmelten (Svemplare lelber »er:

borben luoiöen.
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eine ber fd()on|Tcjt, welche id) in ben ^ei^en Älimfltcn ber neuen SSelt et*

lebt l^abe. ^'ö wäre langnjcllig für bie Sefcr, ßbcrmala alle jene 25tlber

ttjlcbcr^ofen ^u tvoUen, ttjeld)e ft'd) ber begeiflcrten ^^antöfie in biefeu

^ropennäd)tcn einprägen. X>a bie @ee fo fptcgctglatt mz bie gliiten

eineö ber größeren Sönbfecn wav, fo matten ft(^ auf berfelben ber 5!)?onb

unb bie gropcrn ©ferne ah, welc^eö mit ber bunfclblauen gdrbung beö ^;>imi:

melö auf bcm ft'lberfarbencn 5Ü?eere einen auffallcnben, unau^fprecl}Iict)en

(Sontrajl bilbcte. 2(ud) am Sage gibt tk fo t)erfd)ieben erfd^cinenbe

gdrbung beö QSaflTer^ ber 25a^amabanf gegen bie hc6 gro0en Csceanö ein

^arafteriftifd)cg 93i[b ber ^et0en ^one. X)a ber ©runb bcö tO^eereö beut*

lid^ fid}tbar ift, fo färbt iid) baö SöaiJer im (idjteffen 2lquamarin; ber

j?imme( bagcgen erfd)eint ml bunHer, unb fpiegclt fic^ an ber gelleren

£)berftäd)e beö «ffiajferö.

lieber bie ©tromung beö ©ulf ©tream madf}te id), fo ml eö bie '^dt

unb bie SßJtnbe, meiere befanntlid? einen großen (5influ0 auf Uc @tär!e ber

aiu^f^romung ^abcn, mir geftatteten, einige 55cmer!ungen, ^tvoa 160 eng?

lifc^e ?[l?eilcn öon ben 35af)ama^6t[anbcn fängt man an, fd)on jenen Drucf

ber Stuten gegen S)ften 3U bemerken, obg(cicf) in feinem ^er^ältniflTe gegen bie

@tär!e ber ©rromung gegen 9]orb:0fl. Der ©i)rtt^crmometer geigte in einer

S^iefe t)on 60 ^aben im 73° 30' ber n?efi(ict)en Sänge öon Sonbon einen Uns

tcrfd)icb öon faum %° ga^ren^eit. ©päter na^m tk ©tromung ju, unb

flieg hi€ auf brei englifcfee ?D^ei[en in ber ©tunbe, fetbji hü fl^arfem @ub*

£)fi. X>ie 2Ba|Termaffe ^eigt in 33etreff ber fälligen Zl)ctk wenig Unterfd()ieb

t>on ber be^ großen Cscean^, obgteid; haß £eud)ten beg 2Bai7erfcbaume5

nict)t me^r fo heftig war. Uebrigen^ mögen ^khci anberc Urfad)en ob?

»alten, beren Unterfudjung id) ben ^^i)fttern einfli-oeitcn ubertaffen voiü*

2)ie teuc^tenben Zfidldjcn, weldje glcid) gunfen in ber in ^enjegung ge<

festen 5ö5affermaffe erfdjcincn, üeränbern überhaupt i^re gorm unb 2lu^?

bilbung in ben berfcbiebenen Sftegioncn ber iOJeere, fowie aud) ^u t)erfct)ie*

benen Reiten im ^a^vc. ©0 fanb id) nirgenbö baö Sendeten beö ?0leere5

fo auffadenb wie in bem ©olfe üon ?9?crifo im Saufe beö ?0?onatd X)Cf

ccmber, bcfonber^ trenn bie £uft ete!trifd) überlaben war. 35agegen, al5

ic^ unter ben näm(id)cn Umftänben im 3''""'^r i824 baffetbe 9}leer burd^?

fc^ifftc, erfd)ien ba^ Seucljten äuflferjlt fc^wacö, unb md}t in ©ejlalt eine^

Ieuct)tenben ©c^aume^, fonbern nur aU einzelne (eud)tenbe fünfte, bie, me^*

rere ©e!unben ft'djtbar, gteict) Heinen ©terncn in ber bewegten ©ee glänj*

tcn. 2Ba^ bie gärbung be^ SSaflTerö betrifft, fo madbte id) tic $Semer<»

fung, baß bie fluten be^ at[anttfct)en Dcean^ fe^r fct)on bfau waren, bie

be^ merifanifc^en 5}Jecreö aber eine bunfte, in'ö ©djwar^c fallcnbe garbc

geigen; woran bei erflerem hie auflTerorbentlic^je 2licfc, hd festerem aber

bie ®runbfarbe beö 23oben^ Urfaci)e feyn mag. 25aö ©cn!blei bringt au^

einer 21iefc ton 60 gaben im ©olf eine bunflc fc^Iammige Xfjonerbe
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^cröuf, ttjelije ftd) fett ötifu^It, unb !cinc fanbigen X^eilc öerbinbct. ©te

S3ön! if! üoU ^li^pen, unb ga^r^cugc, bie über 13 gug ^tefe l^öbetr,

tuagen bie ^af)vt ^luifcöen ben Iuf'ai)ifd[;en unfein ntc^t. Ucbcr^aupt tjl bic

%aixt über blefelbe ^ocl)rt fangweilicj wegen ber (Strömung, bie an mönd()en

Orten hi^ 5 engltfc^e Wldkn in einer ®t«nbe betragt, unb bei (Stürmen

fe^r gefd^rttd) i(l. Sic oft plüljlid) eintrctcnben Orfane raefien ^njör furje

^eit, ober mit einer foIc{)en ^?cftigfeit, ba^ mcm auf ben ga^r^eugen

faum ©clegcn^cit ^at, bie (Segel ein^u^ie^en, unb ba^er ^auftg bie SSlaf

ftcn ober ha^ Xöuwerf Don ber ©en^alt beö (Sturme^ äcrfd)mcttcrt ober

obgerijTcn tverbcn. ©ewo^nlid) feigen ftd) ali Vorgänger foldjer S'rFanc

einige bunfte ©cwitterwolfen am 5?ori^ont; ba aber in gcwifTcn 3ö^reö#

feiten, befonberö in ben S^cxh^f unb grü^ja^rö^Slcquinoctien, beinahe

regelmäßig ju bcfiimmten Seiten hc^ ^iögc^ d^nlid)e clcftrifdje ^pfjdnomene

jlöttftnben, fo if! cö duflferfl fd)tt)ierig, njenn man feinen 3Bcg fortfe^en

ttjill, fic^ t)or ploi^lid) eintrctcnben Unglüdf^fdllen ^u fd)ü^en. S5et ben

heftigen ©türmen i)erf(n(Icrt iid) ber ^jimmel in fe^r !ur^er '^cit, unb

fd)n:)arie SBolfen ocrfdjlcicrn ben ganzen ^pori^ont; ber SlBcllcnfc^lag tjlt

!urj unb heftig. @d)iffc, bie nid)t gut (See im Surme galten, gerat^en

in ©efabr^ burd) ©inbe unb (Strömung auf ben i>iclen gelfcn unb Un#

tiefen ju fd()citcrn. ''0 ß'ine anbere ©cfa^r, wclcl^c bie ©ecfal;rer eben*

fallö in ben lufapifct)cn ^nfcln unb an ben ^ü|!en t>ou (5uba, bcfonberö

jn)ifd)cn ben fielen flcincn Silanben in bem (banale öon Santarcm, an

ben ^ortugaö bis an ta^ (Sap St. Slntonio bebro^t, ft'nb t)ic Seeräuber.

S5ie ^piratcn, welche fiel) felbf! im 25cft^c größerer, mit 80 hi^ 100

gjlann bemannter ga^r^euge bcftnbcn, Tonnen in alle SSinncnwaffcr ein*

laufen, unb ftd) fc^r lcid)t ber ©cfa^r ent^icl^cn, t)on ben frcu^enben

ÄriegSfcl)tffen ber S'ngldnber unb O^orbamerifancr angegriffen ^u werben,

©ie überfallen mit größter Dreifligfeit bic üorübcrfcgclnben ©cl)i|fe, unb

begnügen fiel) feiten bamit, baß gafir^eug au^^uplünbern, fonbcrn miß*

^anbcln ober tobten bie 9}?annfd)aft, bcfonberö (Sapitaine unb Steuerleute,

oft auf baö graufamffe. 23ci meiner SlnFunft in Dien # £)rlcanS fanb tc^

bafelbj! baS fran^ofifdjc Scfeiff 2llcranber bon SSorbcaur, wclcl)eö auf ber

Steife t>on 5)cracru3 nad) j^atanna^ an ber Äüfle öon Suba überfallen unb

auggeplünbcrt worben war. l:)k ßabung, ti?clcöe auS (2od)enitte unb ©clb

befianb, batte bie Seeräuber angefpornt, 3agb auf bajfelbe ^u macl)en.

Sa fpanifc^e Dffiiicre am 25orb beS Sd)iffeö fid) befanben, fo lag tcn

©ecrdubern öiel baran, ben Sauf beg Sd}iffeä nad) ber jpaüannal; ober einem

önbern 5?afen ber 3nfel ßuba ^u Der^inbcrn. Sie tacfelten ba^er ba§

*) 5n ben furd^tkren ©tiirmen, weldK ju (5nbc bc6 Sci^re^ i824 in ben

©ercaffcrn ber n)eftinbifd)en 3nf«ln «vittljcten, ginflen öf^en 200 Jaljrjcuge ju

©tunbe.
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ganjc ©egehrerf ob, fapptcn bie ?0?aj!e, unb mit blefer (Braufamfeit

fid) md) ind)t begnögenb, qoiTcn ft'e beinahe bcn ganzen SBaflT^rüorrat^ in'5

SKecr. Da^ @ci)ijf n?arc of)ue 3f{ettung ücrioren geroefen, trenn e^ ntd)t

nod) an bcrafelben Sibcnb üon ei nem benjaffncten SImerüöner angefproc^en

worben irdre. Son bicfem mit 2Öafifer unb einigen Lebensmitteln uerforgt,

fonnte hk ungludflic()c ?0?annfd)aft bk SiRunbung beS ^ifftftppt errcidjen. *)

Unferc (3cf)ipmannfd)aft bctlanb, ölle mitgered)net, öuö 18 topfen; mt
f)atUn nur ^n^ei fc^Iedjte Kanonen an ^orb, unb Ratten ba^cv bei einem

Ueberfall einen redjt fd^Iimmen <©tflnb gefiabt. I^eflTenuneractjtet ^atte ic^

bcn ßapitain ba3U betrogen, bie m&g{idi)|Ic ©egennjefir ^u t)erfuc()cn, ba

bie (Srfa^rung nur ^u ^aufiQ k^vt, mk ml eine mut^ige 53ert^eibigung in

fold^en %älUtt rermag. 21m mcijlen belujiigte mic^ ird^rcnb biefeö ^dtf

pun!teS bk ^aQ^afti^Mt eines jungen Oefonomcn, ber a(S S^albpaf^a^kv

bie 9?eife mitmad;te. Das ©c^iffSijolf ^atte, feine %üvd)t mut^ma0enb, bie

©efa^r um 53ieIeS rergropert. Siefe (Jr^dfylungen, fowie unfere 53ert^eibi*

gungSma^regefn bewogen i^n bö^cr, fein weniges ©elb unb einige fd)(ed)tc

ÄleibungSftucfe in bie allerrerborgenjlen Orte in @id;er^eit ^u bringen.

Des 9?öc()tS befamcn wir bie kleinen @al - Silanbe bid)t ror i)a$

®eftd)t, unb mußten, ba ber ©inb fe^r frifdj blies, bas ®d)iff abwenben,

um nid)t öuf eine ©cmbbanf ju laufen, bie öor ben unfein liegt. Den
10. ?OZorgcnS !onnte id) bie ^ufie ron (Suba erfcnnen, unb gegen

9)?ittag lag ber "^an ron Sjjjatan^aS 10 englifc^e gjlcifcn t)on unS im

©&ben; wir burct)fu^ren bcn SSenbe^irfel ^weimaf, um 11 U^r 28 '>fftu

nuten im 80° 56' ber wefllic^en £dnge, unb um 5 U^r 42 50iinuten im
82° 17' ber we(Kid)en Sdngc, fo bag wir unS ber ^nfel ^uba bis gum
23° 16' ber nbrblic^en S3reite na^etcn. 2lbenbS bemerkte id) bcntüd) ben

2t'ud)tt^urm auf bem ?9?orro ron ber y?abönna^. Die 9lacl)t war Reiter,

ober gegen fO^itternac^t er^ob ftci) ein ©ewitter bei (Miller 2uft. Diefe ©e*

Witter |)crrfd)en ^u jeber ^a^reS^eit in bem iOJeere ron 50?eri!o unb bm
2lntillen, unb ftnb oft öon aufrerorbentIid)er ^;>eftig!eit. Die ele!trifd)cn

©ntlabungen folgen unauf^orlid) aufeinanber, fo ba^ @c|)iffe, bie nid)t mit

SBetterableitern rerfeben finb, ©cfa^r laufen, rom 95Ii^e getroffen ^u

werben. Die SBaffer^ofen jerflbren feiten ein ©d;t|f, befc^dbigen eS aber

wandjmal. X^ic ©ewitter ber f)d^cn 3one übertreffen biz ber ^o^ern

55reitcn in i^rer «Stdrfe unb ben ^dufigen ^nttabungen um SJieleS, unb

CS ifl fd)wer, fic^ ein d)arafteri|lifc()eS 23ilb baron ^u entwerfen , o^ne fit

gefe^en ^u ^aben. '""'0 95efanntUc^ fdUt ön ber Dftfuf^e bon 2(merifa unb

*) 2Iuf äl)nUcf)e 2ltt finb im QScrIaufe iveniger gKonate an 50 ©c^ifc V(v-

unglücft.

**) ^er ^orijont fd)eint befonbetS beS 9?ad)tS in ^euer aufjugeficn, unb

f(^6n glänjcn bie großen Kröpfen beö in ^^trömcn (id) eraic^enben OJegenS, ber

biefe ©eniitter begleitet.
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t)Ctt öttgrcnjcnbcn Sanbern im Innern weit me^v ?RcQtn, a\$ in (Europa

ober 2lfrlfa unter bcn namlld)en S3rettcn. X)k cleftrlfd()en Detonationen

|tnb um 53ielc6 heftiger unb ^dufiger, al$ in üorbcnannten ©eltt^eilen.

Xk ©enjittcr 2Ifrtfa'i^, obgleid) auflferfl heftig, fi'nb bcnnod; üiel feltener.

2>tc <od)läQt wirfen ölebann aufTcrorbent(id) (taxt, unb ber ©d^all be3

^Donncrö ijl cntfcl^Hc^, aber t)on fur^cr Stauer, wie bicfcö üon ben 9?ei*

fenben im Innern ölfrifa'^ bc^au)?tet wirb. 55et bcn üielen ©ewittern/

bic id) fowD^I öuf ben 5)?eeren Slmerifa'ö, aU auf bem fefien Sanbc ju

beobad)tcn ©c(cgenl)cit ^attc, bemerkte idi), ba^ bic clcftrifd)cn (Sntlabun*

gen, gcit»5^n(id) mit heftigen Otcgcnguffai üeibunbcn, fe^r fiauft'g öufein?

önber folgten, unb btcfe ©ewitter befonberö in bcn gru^ja^r^monaten

^wifd^cn bcm 35 unb 45° ber nbrb(id)en 23reite, auf bem 5[)?iffi?

ftppi, Oi)io unb ^OiijToun;, fe^r lange anhielten. £)ft folgten bk (Bcf

voittcx mehrere 21age lang aufcinanber, fo ba^ ber ^'^i^i'^^u»'" t)on einem

5um anbern f'aum wenige ©tunben uberftieg. 2Bd5rcnb berfelben rollt bei*

Sonner immer fort, fo ba^ eö bem 23eobad;ter fd)wer fallt, eine ^'ntla*

bungöon ber anbern ^u unterfcljeiben. ^er ®d;all gleicht einem bumpfen ©e#

bruU, unb feiten ^ort man jeneö i^eftige ^rad)en, weld^eö bic ©ewitter

beg fublid)cn (Europa au^^ctcljnet. X)k clcftrifc^cn ßntlabungen in bcn

SÖintermonaten auf bcm ©olf öon 3DZevifo ft'nb ebenfalls fe^r ^dufig, aber

nid)t heftig, wie id; bicfcö bei benen bcobad)ten fonnte, weld)e bicl)t ne*

bcn bem @d)iffe in'i? ?Dicer erfolgten. SSettcrabletter fd)uf^cn bie ^a^Xf

jcuge l)tnldnglid), obgicid) bie Sonbuctoren nur au^ einer einfadjen Xixa^tf

fette üon geringem Diameter befte^en. 3n ber Temperatur ber £uft be*

mer!te id) wdl)rcnb ber ©cwitter wenig ober gar feinen Unterfd^ieb; bcm

!^eij5cn Xage folgte eine fdjwülc ^ladjt, unb ber S;i;ermometer erl)iclt ft'd)

3Wifd)cn 20 unb 24° + 9^. Sic ©ewitter fuhren feiten aU ?3orgdngcr

ÖÖinbfto^e bei iid) , aber mancl)mal cnbigt eine fur^e unb luftige Suftbe*

wegung btcfc6 majieftdtifdje ©cl)aufpiel. ^d) ^atte feine ©elegen^eit, £clj*

tereö ju beobachten, ba bk ©cwitter, wcld}e ftd) in meiner ©egcnwart

im ©olf Don 5??erifo entlaben l^aben, t)on einer brucfenben SÖdrme unb

tollfommcncn SSinbfrille begleitet waren. Sie ©türme fiub wdljrcnb ber

?)}?onate ?0?drj unb (September, in bcn gru^ja^rö* unb j?crb(? ? ^Icqui*

noctien, fc^r heftig, obgleid) lange nid)t fo gefd^rlid), wie in ben ?[Ree?

ren ber fiiblicl)cn 2lnttllcn. Sie Äuflen üon ^loiiba unb Souiftana, wclcfje

befanntltd) flad)e ©eftabe bilbcn, unb ba^er nur auf eine geringe (J'ntfcr*

nung, unb in bunfcln 9]dd)ten gar nid)t gefc^en werben fonnen, öcrmc^?

ren bie ©cfa^r, obgicid} nid)t in bem ©rabe, wie eö in ?9Zecrcn ber

gall ift, weld)e, wie bk ©ub^ unb Offfufie ber '^n]cl Q.üba, mit fleinen

Snfeln ober ?OZabrepor # 9^iffcn uberfdet ftnb. öödbrcnb einer langen Steige

bon 3fl§ff» ii^^b wenige @d)iffe an ben ^ujlcn Don gloriba berunglucft,

wo^l aber einige an ben Portugal* Silanben, auf welcl)e man fe^r leicht
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m D^rtc&t« bei bunflem ijimmcl gerat^en fann. Die ©tromung bcö sjjlcc«

reo t)on 9?orb;5Be|^ nöc^ <Sub*ID|!, welche bcfamitlicb ein mittlere^ ^er*

^dlrni^ üon iVa en9ltfd)en '^dkn in einer ©tunbc hiltict, mac^t e^ fe^r

fdjwierig, richtige Sangen tmd) ben Sog ^u erhalten, wtld)c$ unt)oll!om*

mene 53erfa^ren leibcr öuf ben meij^en ga^r^cugen bcn Sangenu^ren noc^

üorge^ogen vo'itb, unb baburd) ^u ben gv5b|ien Errungen ^nk^ gibt. *)

Sn ber Olact)t t>om li. öuf ben 12. £)ccember entflönb ein überaus ^avf

h^ ©ewirtcr, wdd)t6 prdd)tige @d;öufpiel burd) baö öujyerorbentlic^e

£eud)ten beö ?5)?cercö, iuie id) e6 nie in einem fo feurigen ©lanjc gefc^en

^atte wrme^rt irurbe. Daö ©c^ijf fdjien in einer £ic{)tmöffe ju fd;TOim*

men, unb bei bem burc^ unauf^ürüd)e S3Ii^c erhellten SIrmamcnte konnte

man öom S5orb beö ga^rjeugeö Uc Sßaflrcr^ofen beutlid) ernennen, bte

wd^renb ber ginflernijg, welche bicfe Srfd)einungen begleitete, un6 burc^

t^r entfe^Udjeö ©ebraufc crfctjrecft bitten. X)ic ^atuv in jener impofan*

Un ©ejTalt treu bar^ujTellen, tvdrc eine beö größten ^unfiler^ wurbige

Slrbeit. Der folgenbe Züq war nid)t fo brudfenb bet§, unb ber S^^ermo*

meter flieg 5}Zittagö nur öuf 2i° + fR. ober 79<* §• 25ett 10. »ar

ber SßärmemeflTcr felbjl beö Dlad()tö nic&t unter 23 unb 24° + 9?. gc^

funfen; biefe 2lb!ublung, vodä^c in ben Xropentdnbern fcf)on fe^r fühlbar

t|I, fd;ien burc^ ha€ öorbergegangene beftige ©ewitter ent|!anben ju feyn,

inbem bie S5rcite, unter njeld)er luir unö befanben, ndmfii^ 26° 33',

noc^ feinen febr bebeutcnben ß-influ^ auf hie 2I6nabme ber SÖdrme in ber

Suft üeranlajTen fonnte. Unfere Sdnge betrug 85° 10' SBcfi tjon Sonbon.

^a^Ireic^e 5}?cbufen fd)iDammen um baö ©d)iff; ict) bemcrftc unter ibnen

eine Heine, fe^r fd)6n beübfau gefärbte 2lrt. *") ds f)idt fd)tt5er, ftc^

biefer Xbiere ^u bemdd)tigen ; bod) fapte einer t>on Un @cl)ijf(eutcn ben

entfcf){u^, ftct) an einem ©triefe befe|Tigt in'ö ?0?eer ^u lajfen, um hie

immer tjorbeitreibenben ©eic^t^iere fc^njimmenb aufzufangen, vodd)cS für

einen gefc()i(ften @d)n)immer tvegen einer eingetretenen Sßinbflitte unb ru^

j^iger <See feine ©efa^r üorau^feben lie^. d^ bdtte biefe 2Irt 3u fi'fcbea

burd) einen unerwarteten ^u^aü einen fe^r unglucflic^en 2lu^gang nebmen

fbnnen, benn faum irar ber junge '^ann einige Slugenbficfe im SBajfer,

fo bemerfte id) einen eiligfl l^eranfdjwimmenben j)ai, ber ben ®agebal3

unfehlbar berfdjiungen baben würbe, wenn man i^n nid)tin aller ©i(e berauf-

gcjogen bdtte. X)er grope ^ai unb eine fcbon fruber angefubrte 2(rt'"""'0

finb in allen i9?eeren ber amerifanifc()en Öfifujie fe^r ^duftg. 2)iefe huxö) i^rc

*) ®ct gewöhnliche ^reiö eineö d^ronometerö ifl jitiifcften loo biö 150 «PfunI)

©terltng.

**) ^Boii bet fr«t)cr erroäljnten ijlrt ciü4 bem ©efc^letfete Beroe »erfc^tcbeti.

***) Scpialu« carcharias unb glaucus.
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Mo^ak ©cflfllt öu^ge^cidjnetcn flcifc^frcffcnben gtfd)e geboren bc!öuntllc^'

3U bcn gcfragigjlen ^cwo^ncrn ber 5!Keere. Die ©eeleute beinahe aller

Stationen flehen in bem %a^m , ba^ bei- ^?atftfcl) bcfonberö btejcmgen

ga^r^cuge öcrfolge, tvclc^e an i^vcm ?8orb fröiifc ^crfoncn fuhren. Db*

gieid) ble ©inne bc^ ^paififc^c^ ivo^l nid)t genug gefc&drft fctjn !6nnciv um

ft'd) bcffcn ju bcrgcwijTmi, fo tfi eö boc^ nlc^t ^u Idugncn, ba^ bie i?atc

oftmals ©d)iffen eine fe^r lange ©trccfe folgen ; unb, im galle i^rev ®e*

frdfig!cit einmal ein £)pfer gebracljt iüorbcn i(T, wirb eö fdjwcr, ftd) i^rev

^u entlebigcn. Sie ©erudjöorgane biefe^ ^i^djc^ fd)einen bollfommencr ^u

fci;n, aU tk anbcrer burcl) Giemen at^menbcn S^^icre. Sic S^ak fd)nap*

pcn in i^vem ^?ci(3^unger bie ungenic^barjlcn ©acfecn ^innjeg, ^. 35. Xpol^

u. f. \v., unb man will fogar beim (Eröffnen bcö 50?agcn^ S^ifen unb

©reine gcfuuben ^aben. @ie fangen ftd) übrigens fel)r leid)t an großen

cifernen ringeln, bie aufifer bem Zauc nod) an einer 4 big 6 gu^ lange«

^ette befejligt, unb mit frifdjem gleifc^e gefobert ft'nb.

Den 13. 9)?tttagö betrug bie ©tromung 3 englifd)e 50?cilen auf bie

©tunbe; wir befanben unö unter bem 27° 53' ber 23reite unb bem 86°

14' weftlidjcr Sdnge. ©cgen 5 Uf)r Slbenbö, hd fcbr Weiterem ©ctter

unb einer 2ödrme bon 2072° + 9^-/ V^^'t^ ic^ einige bumpfe eleftrifc^c

ß-ntlabungen, bod; obne ein t)or|)crgcgangenc9 23(i^en bcmerfen ^u Tonnen»

Sie ©onne ging im fd()5n|len ©olbglan^c unter, unb im 53erlaufe ber

9^ad)t leud)tete c€ einigemal am ofilidjen ^pimmcl. ©cgen 9}iitternad>t

fielen mcl)rere ©ternfdjnuppen au^ einer J?o^e t)on etwa 50° gegen ©üb«

©üb '- 2öe|! in fd)rdger 9f?id)tung nad) 2Öcft; ft'e hinterließen einen ©c^weif,

welcher 7 big 8 ^pimmcl^grabe einnahm. Ser jpipgrometer t)on be £uc

ffanb in ber 9kd)t auf 63*, ber Sl^ermometer auf 20° + 9^-/ bct

SSaromctcr fiel üon 27" 9,5'" auf 27" 3,8"'. d^ war »oUig winbjüll,

unb ben ganzen ZaQ über fiel nid;tg üor, \va§ bcad)M ^u werben ücrbiente.

Stwaö t)or 4 U^r 2lbenbg bcmerftcn wir gegen Olorb ? SßJefl ein

flcincg ga^r^cug, wcld^eö ber (Sapitain für ein ^ilotboot öon ben Wlmxf

bungcn bc^ ^Tä\fiii^pi erfannte. 3" einer b^lben ©tunbe bcfanb ft'd) aucfe

ber ?ootfe an ^^orb. SBenn e^ unbcimlid) war, auf einem £aufe t>on

beinahe jwei ?9ionatcn !ein neueö mcnfd)lid;e6 SScfen gefe^cn ^u ^aben,

fo würbe bie greube ber erneuerten ^ßcrbinbung mit 9}2enfc()en , weld)e baö

Sanb meiner einftwciligcn ^efiimmung t>or wenigen ©tunbcn üerlafTe«

Ratten, burcl) bie 9lad)ricl)t getrübt, ba^ in feinem Sa^re baö gelbe gieber

in ber niebern Soutft'ana fo gcwut^et f)abc, wie in biefem. gur einen

S^cifenben, ber mit €"mpfcl)lungen t)erfel)en i(T, fann feine ^Jermutbung

bcdngfiigenber fei)n, alö bie, ba0 bie ^erfonen, Don bereu ^bflidber ober

gefälliger Slufnabme jum Xbeil ber Slu^gang ber Steife mitab^dngen mu^,

baö ©pfcr einer fold)en ^pibemie geworben fei)n mbd)ten. ^m Sabre

1S23, bei meiner 3flucfl'e^r aui bem 3""crn bon 92orbamerifa, erhielt id)
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^. 95. öuf bcm 50Zifftftppt bie Zohi^Md)x'vi)t eincö »on mir fe^r gcfc^a^tcn

Sreunbeö. X)a€ gelbe gieber l^ötte jwör in feiner ^peftigfeit nöc^gelaffen,

bejfenungeacf)tet duflerten ft'd) noc^ gcfd^rnd)e ©tjm^tome beffelben ; unb ti

war un^njeifel^aft, böp grembe, bcfonberö S'uropaer, nod) nic^t öUer

©efa^r über&oben voavm,

Sie niebrige unb mit l^o^cm ©djilf befleibete Äuf!e, öuf weld^er ber

£eud)tt^urm an ber Xjauptmunbung be^ ?Ü?ifftfippt ft'd) befinbet, log md)
ber 2lu^fage bc^ Sootfen nur 15 engnfct)e SD?citcn uon un^, unb wir mug?

ten ba^cr bei einbrecl)enber 9lacl)t beilegen. S)aö ©enfblei fanb ©runb

in einer Sicfe t>on 60 göben, unb bröd)te eine ^örte S^onerbc mit ^eröuf.

2)ie ©onne ging fd)5n unter, unb lie^ eine befferc yiad)t uoröulfe^en,

öl^ bie njör, tt)cld)e unö beöorflanb. ©egcn 11 U^r er^ob ft'd) ndmlc^

ein fe^r l^eftiger $Binb auö 9^orb?9lorb?5Q3eft, unb erfdltete bie Suft auf

8^ + 9^' 35cr ®inb f)ielt aber ^um ©lucf nicljt lange an, unb beö

SOJorgenö um 9 U^r |!rid) er wieber au6 S^lorb = £>(!, trobei ber 2:^ermo?

meter auf 10° + 91. jlieg. ©egen 10 U^r erfannte id) einige ^"ilanbe, btc

ben ^?au))tau^flu0 umgeben, ^d) fa^ ^ier ein für mid) Vod)ft auffallenbe^

5p^dnomen, ndmlic^ hk ungefd^r % Wldk Don bem 2lu^f[ujfe bcö (Strome^

jlattftnbenbe plo^lic^e Entfärbung beö SBafler^. 25aö 5Baj]er be^ ?9Zif(t^

iippi ijl befanntlic^ burd^ bie uielc 2^^onerbe, welche eö mit fici^ fu^rt,

gelb gefdrbt, unb i'üd)t gegen bie ©c^wdrjc beö ©al^maffer^ Dorn ©olf

fe^r ah, Sie Entfdrbung beö 5[)?eertt)affer5 gcfc()ie^t fo plbi^üd), ta$ ber

53orbert^eil bcö ©c^iffcö im gelben, ber ^pintert^eil bagcgen im fc()n?drilii

d)en ©affer S" fd)wimmen fc^eint. Sie ^^emperatur beö 5i}jeere^ öers

dnberte ftc^ ebenfalls in einem gan^ furzen ^dtvaumt üon 18° + ö"f

872° + 9^., alfo beinahe um 10° 91. ^c^ f)aU auf meiner 9lucfreife

nad) S'uropa bie june^menbe 5Bdrmegrabation beö ©tromcö bei feinem

Sinfluffe in baö SDZeer nod) genauer unterfuc^t, unb bie öorbefcl)riebene dnU

fdrbung beö ?J}?eern)ajferö nic&t me^r in einem fo auffallenben ©rabe bemerft.

2lls wir baö glufgebiet beö SDJifft'ft'ppi ^inauf^ufegeln begannen, fa^

id) jum cr|!en ?D?al jene unge:^euern $5aumf!dmme, treld)e, oft gleich Sl6f#

fcn ineinanber uerwicfelt, ben ©trom Ijinabfc^wimmen, unb einen S^auptf

ß^arafter aller jener großen ©tonte 2lmerifa'5 be^eic^nen, mdd)c i^ren Sauf

burc^ Urwdlber nehmen. ='0 3llljd^rlic^ reißen ber 5iJ?iflfouri) unb 9!J?iffiftppi

*) Jr)crr2I. ». ^umbol&t »erglei^t btemitSlancn üerbuntienen natürlichen

^oljflöpe beö Oronoco mit ben ^t)inampa^ kr merifantfcfeen £anbfeen. T>ic 3n=

birtner «m 5}?i(foun? unb g}?l[ftftppi bebienen ftc^ ber nämltci)cn Ärtegölifl, wcicfjc

Jnerr ü. ^umbolbt üon ben roilben ^ariben in Srroa&nuns bringt. @o würben

bie ©inmobnet ton @t. gouiö am Wifftftppi »on 3nbicrn etnjTi5berfaacn, welche

ft* biefer bamalö (et)r fleincn Kolonie, an trelbenben SBaumftämmen flebcnb «n&

mit garbe unkenntlich gemacht, auf eine feör geringe entfernung näherten.
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ncbjl i^rcn großen Olebenfli'omen bebeutenbe ©trccfen t^rcr mit Spolj bc

njöc^fcncn Ufer, befonberö bei fatleubem SBaflTeifönbe, ab. 2iUe biefe, oft

in gropeu SKaflfen ^ufamtnengefugten, cntivur^eltc» 23aume muflfeii nöc^

unb nad) bi^ an bie S[)?ünbungcn beö SKiffift'ppi gelangen, ©ie werben

burd) bie ungeheuere ©tromung loögerijfen, felbfl wenn fte fidb Sa^re lang

an bcn Ufern nod) fo fcft mit SOBur^ehi unb Stcjlcn DerwidPelt Ratten. 95et

^o^em SSaflferllanbe bilben bicfe, mit dicd)t öon ben Areolen Embarras

genannten 23aumpartien für @d)ifffa^rer ober 9?eifcnbe, voüd)c oft in einer

elenben ^iroge bicfem furctjtbaren SSBaflTergebiete Xro^ bieten muflfen, hi'u

na^e unuberwinblict) fc()eincnbe ^pinberniflfe. 9iur bcr gefd)i(fte ©c^wim^

mer rettet ficb mancbmal a\ii biefen ©efa^ren, unb ber Sleuling gittert

Dor bcm 2inblicfe bicfer furdjtbaren DIaturfcencn. S(uf meiner jahrelangen

unb befd)werlicben 9ietfe im 3"ncrn beö norblicben 2Imeri!a ^atte icb reiche

SO?u^e, bamit bcfannt ^u werben. Surc^ bie ©ewalt beö ?0^eereö aufge?

Ijalten, flopfen fiel) bie geflößten ^oIjmaflTen am ^influflTe beö ©tromeö;

nur wenige erreid)en bie ^o^e ©ec, unb werben t)on ber ©trbmung fo?

gleic() ^inweggetrieben. 2)ie 2iuöflujTe hc^ Wi{fi{\\>pi jTnb bem^ufolgc

burd) bie feit 3a^rtaufenben ft'c^ anfammelnben ©tdmme in ein engeö ©e=

biet eingezwängt. S)a baö SSaflTer beö ©tromcö bei feinen regelmäßigen

Ueberfcbwemmungen immerwd^renb biefe öon i^m felbf! gebilbeten S^d^f

bdmme uberfpült, unb jebeemal einen bebeutenben 0?icberfcl)lag erbiger

21l)eile bilben muß, fo wirb nad; unb nad() auö biefen bcm 50?eerc cntnom?

menen ©teilen ein neueö, duflTcrf! frudjtbareö £anb. OZic^t unwa^rfc()ein*

lid) fcl)eint eö mir ju fct)n, ta^ ber größte Sl&eil ber niebern Souiftana

^wifd)en bem ©ee ^pontcbartrain unb ber ^^albinfel S5arataria, welc()c

^eutc Don tjiclen banalen unb 53erbinbungen ber Slu^flujfe tc^ iOZifftfi'ppt

burcbfirbmt wirb, ein(! bem ^DZeergcbiete angehört ^abcn möge. Sie ab*

nef)menbe 2Ib(l[ufung ber 53egetation begrunbet biefe 5}ermut^ung noc^

mef>r, wie biefeö auö bem weiteren 2Jerlaufe meiner 25efdjreibung cinleuc|)ten

wirb. I5ie ganjen Ufer ber Souiftana ft'nb auf uorbefcbriebene 2Irt gc*

bilbet, unb mit jenen fcbon bin^a"gf'cb bekannten ricfen^aften ©rdfern unb

einer niebrigen ^palmcnart, bem Sabal Adansoni, *) bewadbf^n; boc^

flößen ^dufÜg an folcljen, ben !j;ritten beö 50?enfd)en gan^ unwegfamcn

©ejlaben große ©anbbdn!e an, welche burc^ bcn 2)ru(f beö 50?eere5

*) Sabal minor s. Adansoni. Pers.T. I. p. 399. Cl. Hex. Trig. Bob. p. 337.

Bqfinesqae, flora of Louisiana, p. IG. 9?af ttie^ <l ue uttb JKobin unterfd>etben

nod) eine jroetteOlrt bicfer »on ben Areolen Latanier genannten <palme; S. adian-

tinum, Baf. fl. of L. p. 17. Bob. p. 338. ^ie\e ^almcn fi'ub mit Chamae-

rops unb Corjpha naftc »cttDanbt, meldte jum Xi)eil Sittorah^Palmcn ftnb, iric

j. 9^. Chamaerops humilis, Linn. Unb Palmetto, Af.^ beten leitcrc baufüfl auf

bcr ffifigen Mile wn (Juba unter Ülficcnnicn unb bcr Cocolloba uvifera roaä)it.
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gcbifbet ^u fcjjn fc^cinen. Qlufier ön bcn ^auptöuSffuflTcn bc5 ©tromcö, öon

benen öuc^ nur ber bon ber S5alije für gr&ßere ©cfeiffe fahrbar i(T, fd)cint

mir eine Sanbung ön biefen Ufern unmöglich, unb eine feinbII4)e Siücrft'on

fann fugllrf) nur burd; üorbenönnten @ee *) j^attftnben, wie bie^ öuc^

5U €nbe beö 3a^re5 1814 burd) bie (Jngidnber bciüirft worben ijl. Der

©trom böuft große SDlaflen eineö lebmigcn SSobenö üor feinen Siu^fluffen

ön , weldjc oft uiele gug ^od) über bie aöaflTerfldc^e emporragen unb, dou

ber gerne gefe^en, flippen gleidjen. (5ö i|l fcbr fd)tt»ierig, gabv^eugc

bur^) biefc Untiefen ^u lootfen, iubem burd) bie Äraft beö ©tromeö in

febr fur^er '^(\i biefe ^bonfager, bcfonber^ unter bem Sßaflfcr, ibren (Stanb

»erdnbern. Sie ©d)iffe bleiben bduftg baröuf ft'ljen; bod) leiben fte feiten

©dböben, unb n?crben nöc^ njcnigen ^agen «lieber flott. SSir bitten einen

frifdjen Sßinb, unb burdbfubren ^iemlic^ fd)nett unb obne Ungludföfall bie

fc^wierigjlen (Stellen ber ÜiJlunbung. 35iefe beftnben ftd) ^roifcben einigen

öuf Dorbefc^ricbene 2lrt gebilbeten Silanben, trelc()e erfl fparfam mit S^obr

benjödbfen jtnb.

©egen tWittög gclöngten tt»ir, jttjct cnglifc()e ?D?eilen Don ber 95alije,

bem traurigen 2lufentbaltöorte ber Sootfen, in ba^ cigcntlid)c glu^gebiet

beö «Stromcö, weldjer \im nid()t m\ über 600 2!oifen breit ifl unb burc^

in 53ern?efung übergegangene, mit (üd)ilf unb ^almen bcwacbfene 25aum-

fldmme begrenzt wirb, ©iefc traurige ©egenb fc^cint bie Olatur nur

^um 2Iufent^alt riefenbafter SKeptile unb unjdbliger SJioöquiten bej^immt

%yx ^aben.

@d)on waren bie meiffen SBaflTer^ugDogel in biefer ©cgenb eingetroffen,

weld)e hi\ ben mcijTen 2(rtcn baö Siel ibrcr SBanberung nadb ©üben in

ber falten ^abreöjeit fe^n mag. ?9?illionen Don ©dnfen unb uicle ©nten*

Qlrten bebecften bie ©ajTerbajftn^ ^wifdjcn ben unfein unb ber Sanb^ungc,

welche ben SUu^flu^ beö 5^ifftftppi begrenzt. ®ro0e ©cljaaren Selpbine

fc^ojfen in ibren furzen bogenförmigen Oprungen in üerfcbiebencn SKicö*

tungen \i\\\ unb ber. Die üiclen gifdje, welche ben 2(u6flu0 bc^ ©trome«

bewobnen, locfen biefe ©eetbiere auö bem gefallenen in "^Oi^ fu0e SSaflTcr;

fte febren aber balb, öon ber Ädlte beö %\\x'^t^ abgcfdjredft, in ba^5[l?eer

^urucf. Die Ärofobile, '-""O jene riefenformigcn unb gcfdbrlid)en 25ewob*

ner ber ©ewdflfer ber wdrmern ^one 2Imeri!a'ö, ebenfalls burcl) ben in

ber Souiftana fd)on fublbar geworbenen grofl crjlarrt, jlrecften nur bier

unb ba bie ©pi^e ibreö bcd)tf6rmigen Äopfeö ober tik £)berfldcbe be5

©tromel, unb t>erfc|)wanben balb wieber, fic^ in "^xt 21iefc unb in ben

*) 3?cn gttc ^ont(^artrain, burd> W (Jb«nbeleur:33ai unb ben ^o^t 35or9iie.

**) Crocodilus lucius. 35cr ctgentlicbc iMUigator. (Caiman ä museau de

Brochet. An. du Mus. I. 8. U- 15. Unb II. \. Tied. T. 4-) 2ßflgler mucbt flUSl

ben 9llIigatoren baö @efd>tedjt Cbampsa.
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©(tlamitt üevfenFcnb. 3ii bcr warmcrn ^a^vtß^dt befebe« blefc S^^icre

i>k f4)ifftgcn ©cjlabe beö glufcl in einer unuer^dltnifmadigen Sln^ö^l;

unb cö würbe ein SKat^el fetjn, wie biefe X^kxt, hd bcm 2(nfcl)eine i^rer

©efrd^igfeit, 3?aub genug ^ur ©tittung i^reö j?unger6 fi'nben m5ci}ten,

wenn nicf^t t>k ^atm bk ^trcrf'mdflge ^inridjtung getroffen |>dtte, bie

9)?ögen * IDrgöne öUer 2^^icre bicfcr £)rbnung fo einjuric^ten, böp fie eine

dujTcrjl lange '^dt 3U i^rer 53crböuung beburfcn , unb bö&er. fe^r (öngc

o^ne ©pcife befielen fonncn. SBenn ^u Slnfang beö ^D^onöts ^Oldr^ bie

©onnenjlra^Icn mit neuer Äraft ju warmen beginnen, cnvad)t ber SlUi*

gator auö feinem let^argtfcben @d;Iafe, fried}t auö feinem fd;(ammigeii

SSette, unb fc^t ftc& auf tk öu^ bem SBafer ^erauöragenben ^aumjldmme;

bocfe t)om @d;(afc überwogen, verfallt biefer trage ©aurier bcnnoc^ in

©d}(ummer, obgleich) üon ber 5?i^c burctjbrannt. 3» biefcm ^eitpunftc

ft'nb ft'e i)ottig ungcfd^vlid), unb nehmen feine 9?a§rung ^u ft'cl); oftmals

erwerft fie md)t einmal ein auf ft'e gerid)teter @d)u|5.

2IIÖ wir un6 bcr 33ali3e nal^cten, umfdjwdrmte unö eine 0d)aar öon

Wlh^cn, unb bk ©egcnb fing mc^r unb me^r an, ft'd) ^u beleben. 3n#

bem tk Suft warmer würbe, jogen ©djwdrme ^elifane unb ©d)wdne in

großen Greifen um^er, wd^renb in langen ^ÖQ^^'V einer hinter ben anbern

gerei|)et, ber wci^e ^ranic^ unb me()rere Steiger* Wirten üon 9brb?£)jt

tiad) ©üb^UBcjl flogen.

G^ fonntc 3 U^r fei^n, aU wir unö ber 93ali3e gegenüber befanben.

Sicfcr fleine £)rt, allen I5rangfalcn einer ^od)fi ungcfunbcn, fumpffgen

unb üollig unwirt^barcn ©egenb au^gcfefet, bietet baö @d;aufpiel bcr

größten Sntbe^rung bar, welcher fic^ ber 53?cnfcb auö ©cwinnfuc()t 3U

unterwerfen Jjcrmag. Scr Slufcnt^alt in ber ^cij^cn ^a^rcö^cit wirb burc^

UöolEcn plagcnber ^nfeften unb burd) ba^ immcrwd()renbe ©cton bcr

grofcbc auf ben nicbern Ufern beö ?)[Rtfftftppi an feinen Slu^flujjcn uner*

trdglid) ; obglcid) biefcö £00^ mk gaf)rjcuge betrifft, wcld)e, burd) wibrige

5Binbe aufgehalten, nici)t firomaufwdrtö ^u fcgcln bcrmogen. Sie wenigen

^bl^crnen ^pdufcr, welche ben fleinen Oxt bilben, fielen auf ©cruften

mitten im ©affer unb ©d;lamm, ^wifcf)en ^o^cm ©cl)ilfe; unb man fann

oon einem jpaufe ^um anbern nur auf brctternen ©tcgcn gelangen. Die

SSali^e wirb blop öon einigen £)fftcianten be^ ©oubernementö unb bie

Sootfcn bewohnt. X)k 2)ouancn?£)ffi3iere fanben fi'd) glcid) md) unfcrer

3ln!unft ein, unb ucrlic^cn unö einige Slugcnblicfe nad;^er. Saö ©d)iff

fe^te feine Dlcifc, ben 2Binb bcnul^enb, weiter fort. 3d) »erlief gerne ben

2Inblicf eineö Ortcö, bclfcn me^rcjlc ^cwo^ner ein fRanb beö gelben gie*

ber^ geworben waren. 2Iud) scigten ftd; bie jurucfgebliebencn ©puren beflfcl?

ben an ben SRcconüaleöcenten, ijon bcncn einige auf unfer ©cbiflf gefommcn

waren. 2luö SSegicrbc, nad) einer langen ga^rt ben §u0 an'ö iiJanb ^u

fcljen, Ratten mict) feine ijinberniffe abgcfc^recft, ber unwirtl;barcn ^alijc
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einen 95cfud) öb^ujTötten ; ober bcr Capitöin bc« (Sd)i|fe3 unb ber Sootfcn*

ainfu^rer gleiten mici) hawti ob, well nod) 7 ober 8 ^erfonen öm gicbcr

tarnieber lagen.

Die Ufer njaren flromöufwart^ burd&gangig mit ^oi^em (Schilfe unb

ber Sivergpölme betüöcl)fen, unb nur ^tn uub vrieber ücrurfadfetcn einige

niebrige 5lBeibcngcbufcl)e eine tröurige Slbnjecbölung in ber einförmigen

«Segetötion. 25ci6 Ufer öuf ber bftUdjen ©eite bilbet eine fdjmale ^nnQC,

\vddi)c gnnj öuö Söumflammcn ^ufammcngcfloßt ifl. (Sr^cbt man fiel) am

25orb eine^ gafjr^cugcö in eine Sfo^c, wddK bk ricfcnljafren ©rdfcr bomi=

nirt, fo erbliift man baö 5}?ccr in einer ß'ntfcrnung bon einigen l)unbcrt

^oifcn. '") X>a^ ©cl)iff WJarf ble 2lnf'cr am redeten Ufer bcö ©tromc^.

(5in auflferjl bid;rer unb kalter 9]cbcl in bcr 9]ad)t Dcrfünbete fd}&ne3

Sßctter auf ben folgcnbcn Xag. 23i^ ^u meiner Slnfunft in ber ©tabt

fanben biefe Ülcbcl jeben 2lbenb unb xcben SDJorgcn rcgclmaf^ig j^att. 5öa^>

renb bcr ganzen 2)aucr bcrfclbcn war fdjonc^ f;citcrcö Werter, unb bcr

Sbcrmomcter erhielt iid) in bcn 5}tittagg|lunben ^wifdjen 16 unb 20° +9^«

Sicfc Olcbcl mögen 2(n(a^ ju bcn üiclcn !atarr^altfd)cn unb r^cumatifd)cn

Ucbcln fci)n, wciclje in bcr Soutftana bic ^intcrmonate btnburd) bcrrfd)cn.

Die 2lbn?cd}^Iung öon Spi^c unb Ädite if! alßbann fc^r fd)roff ; bcr X^cr»

momctcr fallt gcwofinUd) Slbenbö hd eintrctenbcn Olcbcln nad) @onncnunter;s

gang t>on 15 ober 12° biö auf 3 ober 4° + 9^« 3n bcr dUd)t erbebt er

ftd) gegen 5i}Jittcrnacl)t gcn)of)nIid) um 2°, fallt alöbann gegen ©onnen*

Aufgang auf 2 hi6 5° + fR., ober fogar, bod) b^c^f^ feiten, unter ben

©efricrpunft. ^n)ifcl)en 9 unb 10 Ubr öcrbicbtct ftd) bcr Diebel bei ju*

nebmcnber S^emperatur bcr Suft auf einen fo bob'^» ©rab, bag man in

einer (Entfernung i>on wenigen Xoifcn faum ©cgcnfidnbe ^u unterfcl)clben

vermag, ©owic bie Temperatur ber 2uft eine S/oijz t>on 6 biö 8° +
angenommen i)at, fallt er in ©cf!alt eine^ dujTerj! feinen unb bid;tcn Sie?

genö niebcr.

$8cim jjinauffabren großer «Strome, beren SBaffcrmajlTe rei^cnb, unb

bcren S^iefe ungleich unb mit J^inbernifTen angefüllt ijlt, gilt eö aU Siegel,

ftd) an btcjenigcn ©eitcn ^u balten, welcbe ber größten (Strömung ent*

gegengefe^t ft'nb; gewobnlict) wirb bie ©cbifffabrt an folcl)en ^Id^cn burd)

bie ©cgcnilromungen '-""O untevftu^t. Die ©d^ifffabrer, weld)c ben 5)cifft*

ft'ppi aufwärts bereifen muffen, bcrucfftcbtigcn biefe ^?ulfe bor^uglid).

Der (Sapitain beö gabr^eugcö , auf welcl)cm idb mid^ befanb , fannte ben

(Strom genau, unb bi^^lt iid) foüiel aU möglich) t)id)t am Ufer, bie großen

*) eö ijt bieö ein Xbeil ber S8uc&t, rcelc^e hie (5l)anbeleur = 9?ai btlbet, unb

beren Uttifana burcfe ben Silbmuö, welchen bic beiben Ufer be^ J^fluptauöfluiTcö

»om 5)iiffifjppi bitben, fc^r ausgebreitet i»trb.

**) Sranjöfifc^: Remoux.
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SIcgungcn bcflTelbcn häufig burc^fc^neibcnb. I)lefe 2irt ^u fö^rcn hm mix

bei meinen SSeobcicbtungen fe^r ju jlatren, inbcm id) bie nun fc^on öb^

tüed^felnbcn ^ffön^enformen na^er t)or mir fe^en fonnte, wcnigf^enl foweit

cö bie unjd^ligcn ©tdmmc, bie überall am Ufer oft 50 @d)ritte in ben

©trom hinein lagen, erlaubten. Einige ©ra^arten *) n)ed)fe(ten mit ber

Miegia macrosperma ab. @ie waren meif! mit reifem ©amen bedangen.

S)iefe (Brdfer, welche im frifd)cfJen ®run i^rangten, unb hk fcl)bnge|la^

teten Sdd)erpalmen, unter weldjen fi'd) einige ©trdudber t>on SSeiben, ber

Callicarpa americana unb einer 9}?9rica f S(rt
'"'''0 mifc()ten , er^b^ten ben

JKcij, htn biefe trllbe ©cgenb fc^on am vorigen S^age f&r mtd? gehabt

l^atte. 2Iuf ben 25aumf!dmmen fonnten fiel) ^in unb njieber einzelne Äro#

fobile, obgleich) ft'e in ben Sßintermonaten nur feiten erfc()einen.

Un3d|)lige 2laögeier (Cathartes Aura, -^^O fa0en öm Ufer auf

93aumjlEdmmen, o^ne jid) um baö ©d^iff ju befummern. £)iefer 53ogel,

ber alle Reifen unb gcmd^igten £anbfirfcl)e 2lmerifa'ö benjo^nt, unb ju

ben nu^barfien ©cfdjbpfen gebort, beren fiel) bie Olatur in i^rer weifen

Oefonomie bebicnt, erregte in mir jcneö eigene ©efu^l, welc^cö baö ^lac^^

benfen über bie Olatur unb bie Otücfcrinnerung an bie @efcl)ic^te ber

55ülfer erzeugt. 25er amcrifanifc^e 2la^gcier, feine gurcf)t öor ben '^cxu

f4)en ^eigenb, wirb felbff öon ben ro^ejlten Sßolfern gebulbet; unb wenn

bie ©e|!abe beö 2lu^fluffeö i>om SKifftftppi jene eigent^ümlic^e 3le^nlic^feitmit

9liebercgi)pten t^eilen, fo ffnb audt) bie ©ewo^n^eiten ber bicfe Sdnber hcf

wo^nenben SJblfer unb i^rer 53orfa^ren in Siudffid)t gleid)er ?D?cinungen unb

®ebrducl)e, bie Slbicre betreffenb, nicfet und^nlic^. *'•'*) ^^ifd^en ben

©eiern Rupften auf ben ^aumf^dmmen jwci SIrten ©iIbt)ogel (fran^bft'fcl)

Troupials) ^erum. X)k{c X^icre, weld;e t)on ben altern S^laturforfc^iern

3um ©efd;led)te ber SRaben unb 2l^eln ge^d^lt würben, gleic()cn in 23etrcff

*) X>ie Ludoiphia be^ 2Ö i l b e n tt) i(l »erroaitbt mit ber Miegfa ^erfoon^.
2^ie amerifanifd)en girunbinacecn gletcfcen iiberbaupt in ben .^auptumriffen ibrcr

gorm ben riefenbaften 9?(imbufen 2Ifienö, wie j. 58. baö »on 21. ». .^umbolbt
in ben Plantes equinoxiales aufgefteütc ®efcblec{>t Gjnerium unb brtö rtufSuba

roacbfenbe 35«nibuörol)r bem Arundo Bambos «u^ £)flinbien äbnlicb ftnb.

**) Myrica cerifera?

***) 93efanntU(J) niiirbigten b(c alten (Jgppticr ben Cathartes percnopterus

einer gottlicben ?üerebritng. Sie nieitlen ©tamme ber Ur»6lfer 3lnierifa'^ buIDcn

ien 9la^9cier mit nbergläubifc^er (Sorgfalt, unb in ben fpanifcben Kolonien ivirb

auf ben Sob eineÖ Aura (fpanifd) Aura tignoso, Zamuro, Gallinazo, englifcb

Turl<ey bussard, franjDftfcb;creolifcb Carancro f ) genannt) 20 'piafter ©träfe

gefeljt, U'elcl)e6 23eifpiel tbeüroeife in ben SSereinigten Staaten »on "^lorbamcrifa

pollieilicb nacbgeabmt ivirb.

t) <5in verborttciicd QQort ton Carrion - crow. ^ic fvanjfitfdjfit (?rcolcii itabin in

ein W|Jlicf)cii Ctflfltfn leine anfer« ^ciifiiniiMg für ttn Iura.



25

t^rcr (Sitten unb ißre^ langen feilf&rmigcn, in einer enjigcn ^Bewegung

fic^ beftnbenben ©c^wan^eö unfern ^Iflern. "') 2)er ©eföng einer gröuen

2(mnier belebte ha^ @4)i(f, wie in Europa bie 9io^ranimern. Sic

©timme biefeö SSogelö (einer Emberiza?) unb baö ©efrdc^^e einer ^vcn

^enart (Corvxis ossifragus, Wils.'), welche bie Ufer bcr ©trome be^

»armem 9^orbömerifa berool^nt unb ft'cf) öon ben 2Ibgdngen öbge(!anbencr

Sßöjfcrt^ierc ernährt, waren bie einzigen ^6ne, welche bie Sinfamfeit ber

©egenb unterbradjcn. Die (drmenbcn Ärd^en fa^en meifl auf 23aums

flammen, irelc^e ben ©trom ^inuntcrtrieben , unb t>crtrau(ici[> bemerfte icf)

unter i^nen manchmal ben weipfopftgen Slbler (Haliaetus leucocephalus,

Savig.) , 55eute erfpd^enb.

©cgen 3 U^r 9^ac^mittag6 erreichten wir baö gort sptaquemine,

tuel^eg ben l^ier gegen 1500 ©c()ritt breiten gfu^ be^errfc^t, unb 25 eng=

lifc^c 5Wet(cn t?on bcr iO?unbung entfernt ifl. Diefer ebenfalls ungcfunbe,

nur auö S3aracfen ^ufammengefc^te unb mit (SrbwdKen fcl)(ect)t befejiigte

^la^ enthalt eine S5efaljung »on einigen l^unbert 5i}?ann, we(cf)e meiji ött*

jd^rlic^ bafelb(! auöflerben. 2)aö gort ij! er(l Dor wenigen S'^^ren ange*

legt worben, um 9Jeu*S)r(ean^ gegen eine feinblicfjc 2)it)crfton flußauf?

wdrt^ ju becfen. ^6 i(! ubrigcnö burc()au6 feine wid)tige militdrifcf)e ^o?

fition, vok bicfe^ uon ben ölmerifanern aucö fcl)on ^inldnglic^ berudfftci)»

tiget worben ifl. 2)er SJ}iifftfippi, beflTcn Picic Slu^fluffe unterhalb ber

^auptflabt eine Sanbung ober anbere fcinblidje S5cwcgung fo Ieict)t unter*

terjlutjen, wirb je^t burcl) neue SBerfe fictjercr gcbedft werben. 53on

Q3laquemiue aufwärts i|! ber ^war felir morailige 33obcn boc^ m mkn
©teilen fcljon fefl genug, um einen frdftigercn ^flan^enwud)^ ^erbor^u?

bringen. Sie SSeibe fangt an, auö ber ©cfialt bcö ©traucbcö in bie bcö

S5aumeö überzugeben, einzelne (Sfc^cn (Fraxinus nigra) unb Rappeln,

jene mit ber lombarbifc^cn Rappel bicle 3le^nlid)!cit t^eilcnbe, jeboct) noct)

nic^t ganj richtig bejümmte 2lrt (Populus deltoides, Marsh.'), unb

Diospyros rirginica^ Linn., bilben Idngö beö Ufcrö bie erflen wirf*

liefen 25aumgruppen , unb ft'nb ^in unb wiebcr mit ienem atte Urwdlber

ber Souiftana hi^ jum 33° ber SSreite cl)arafterifirenben ^parafiten, ber

Tillandsia usneoides, ''"•') gcwo^nlic^ fpanifd)cr 23art genannt, bedangen.

X)k 5Balbform befommt (l^romaufwdrtö immer me^r bie Ueber^anb über bie

ber ©rdfcr; unb biefe, obgleich mand)mal nodi) gan3e©tedfen einne^imenb,

muffen ben an 5)erfcl;ieben^eit ber Slrten gewinnenben SGBdlbern ^la^

•) Icterus caudatus unb Quiscala. (Quiscalus versicolor.)

**) Sranjofifd) Barbe espagnole genannt, t>on ber Tillandsia in ^eru »et;

fdjicben. „Tillandsia usneoides, pedunculo monofloro brevi, caule ramoso fili-

filiformi - flexuoso pendulo, foliis subulatofiliformibus. Flor. Peruv. p. 43- Til-

landsia usneoides , filiformis, ramosa intorta.scabra, Linn- ffilld. 1. c. p. 15.

Cuscuta. Pluck. alm. t, 26. f- 5."
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«lochen. 3n einer Entfernung t>on einigen 3J?eilen oberhalb üon ^löque*

ntine '') fangen jlröuc&artige ^flan^en an, mit ^o^en ober niebrigen unb

tuffigen ©rdfern unb einzelnen ©d^irmpflanjen untermifcl)t, ein bic^tea

Untcr^of^ unter ben 35dumen 3U bKben. 9}?e^rcre ei(i)enarten erreid^en

nic^t bte biefeö (3c{d)kö)t auö3eid;nenbe SSaumgcftalt, fonbern erfc^einen

ölö ©trduc^er mit immer grünen auebauernbcn flattern. Hex vomitoria,

Myrica inodora, Callicarpa amerlcana mifd)Cn fld; unter ©ruppen Pon

Sauraceen, unb fd)einen fowo^l trodfcne alö fumpfige ^Id^e ^u ifirem 2luf*

entsafte ju wagten. Die pielcn ©cljlingpflan^cu , wdd')C ber neuen 5BeIt

befonberiS eigen ft'nb, fangen fd)on ^ier an, in perfd)iebenen formen ft'c^

öuö5U3eid)ncn. Sie in ber Souifiana erfdjeincnben 2(rten bleiben in einem

@trid)e pon beinahe 10 SSreitegraben bem n5rblid)en Slmcrif'a eigcnt[;um?

lict); unb id) n^erbe fpdter im 93erlaufe meiner SReife über i^re ^andi)f

faltigfcit unb Ucppigfeit mid; ^u duffern ©etegen^eit ftnbcn.

Stuf bem red)tcn Ufer, bem militdrifdjen Stabliffemcnt gegenüber,

befanb fid) eine ^^flanjung, auf we(d)cr ^ucf'er unb 3^ciö gebaut njurbe.

@ie wav crj! gan^ {'ur^Iict) angelegt, unb für mid), bem ft'e ben erffen

SInblicf amerifanifd;er Sut'ullvie barbot, bcfonber^ mcrfwurbig. 2)er 3n==

i)abcv ber ^piantage voav ein S3efanntcr bc^ (^apitaiuö, unb f'am einen

21ugenbli(f an 33orb; er mad)te mir ein ®efd)cnf pon einigen S)rangen,

n)elc{)e aber, voit bie meiften in ber Souift'ana erzeugten, eine bidfc

<BdQak unb ein jTar!eö ^dutige^ ^ellengewebe Ifiaben, woran ber mit

§eud)tigf'eit überlabene S3oben fd)ulb fcpn mag. 2)ie £)rangenbdume

tuadjfen in ber Souiftana dujfcrjl fcfenell empor, unb tvdbcn mcifl gro0c

unb breite 25Idtter. £)bglcid) biefcr nutzbare 23aum auö ben weftinbifd)en

Snfcin nac^ ber Souifiana Dcrpflan^t worben ijl, fo ^at er bod) Jt)cber

hh üppige ©cftalt, noct) hk 2fnne^mlid}fcit beö ©efdjmacfö ber grudjte

beibehalten.

Der Sßinb blieö fortwd^renb gunflig, unb obgtcid) ber ©trom me^?

rere Ärümmimgen mad;t, fonnte baö ©d)iff bod) iO ?9?ei(en ^urudflegen.

(Einige 9}?ci(en t)on ^laqucmine fangen bie Ufer beö @tromeö an, UJicber

niebriger be^ualbct ^u n)erbcn, unb auf bem linf'en Ufer bcftnbet ftd; ein

3wci 93Zeilen langer gicdf, weldjcr nur mit 10 §u(3 ^o^em 3fto^re unb

*) ^Uqueminc fuört feinen 9^amen üon ben »ielen in ber ©egenb wad):

fenbenDiospjros. 3n ben »on franjofifd^en unb fpantfc^en (Areolen beivoljnten @e=

genben ber neuen 2Belt geben ^k l)auft3 iuad)fenben «Pflanjen, ober auffallenbe @e=

genben, ben Tiamen ber Crte bie (Jntfteljung. 3)et Slnglo^iUmerifaner, fomie ber

einmanbernbe 35eutfd)e jtel)t bk Tianmx ber ©tabte ober Dörfer feiner eljemalisen

^cimatf) tjor, unb belegt feine neue, oft elenbe .r^ütte mit bem l)od)rrabenben Tia--

nien großer ©räbte feinet 53aterlanbeö. Sie frans6ftfd)en (Areolen nennen felbft

größere ©tdbtc Villages, ber ^iinglo = ^^merifaner jiüei biö brei ^ölierne 23aracfen;

Stabt, Tuwn.
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^TOcrgpöImcn 6en)fld)fcn ifi. Da^ SOJecr jlo^t bic^t ön blefe ©djilfgc*

gcnb, fo Dö^ man eö bcutlic^ öom 55crbedf ou6 fe^cn föiin. S5et

unferer ülnnd^erung flog ein großer Raufen ©c^raane unb ©anfe au^

bem 3fJo^re öuf; fte festen ftd) auf bcn SBaflTcrfplegcI, ben baö

«a^c liegcnbe fÖZccr bKbetc. ^tn unb lieber bcffnbcn \id), befonbcr^

ouf bcm redeten Ufer, einige einzeln jlc^enbe elcnbe jputtcn, üon we*

nigen SOZorgen urbar gcmad)ten unb fd)(ed)t bebauten Sanbcö umgeben.

^tefe 2lnftebelungen frifTen nur f'ummerlicl) bie S'rijlen^ i^rer franf(ict)cn

mib Mageren 25en)o^ner, welche meij! (Areolen fran^oftfc^jen ©cbluteö ft'nb.

Sie ttjtlben ^^iere, tt?e(c^e fonj! biefe fumpfigen ©egenben in 5£Rcnge be?

wohnten, ft'nb gr5ptent^cil^ ganj üerfc^jwunbcn, unb ^abcn ft'd} in ba^ 3n?

nere beö Sanbeö jurudfge^ogen. Gelten erblicft man nod) ^tn unb miebcr

einen Xann^irfd) ober SBafd)bdren. *) Ulm mei|!en Ifommt ber amcrifa^:

nifd)e 5?afe '•'*) noc^ üor, ber trolj oller 53erfolgung nidjt ausgerottet

werben fann. X>aß ^a^mc europdtfc^e @d)«3cin i^ ^ier, fowie in allen

Sdnbern, wo e6 fid) ber menfd)licl)en ^b^iit ju ent^ie^en vermag, ^duftg

tertuilbert. Unter allen ^^ieren, njeld^e bie S'uropder md) bcm neuen ©clt?

t^eile übergepflan^t ^aben, fc^cint baS @d)n)ein am üoUfommenflen ju gebei^en.

S5ie immer ^duftger ubcr^anb ne^mcnbcn S3dume ücnranbeln bie

Ufer beS ©tromeS ba, xoq fte nid)t angebaut ft'nb, in einen bidbtcn Urs

it>alb, in n)cld()cm bie (5i;prcffen (Cupressus disticha), bcren fronen

gan^ mit bcn lang herunter ^dngenben S3ufd)cln ber Tillandsia usneoides

befiangen ft'nb, njegen be6 fumpftgen ^obenS bie gro0tc S^hf^t errcicljen.

£)bgleic^ t^k SÖalbregion etn^a 30 eng(ifcl)c 2)Zeilcn t>on ber SJtunbung

flnfdngt, fo ^at ^k boc^ nod) fcincSiregö eine 2lc^nlicl)fcit mit icnen, auö

mddjtig ^o^en ©tdmmen be)tc^cnben unb burd) unburd)bringlid)e ©trdu*

d)er, bornentragenbe ^Pflan^cn unb Slancn *'"""0 bid)tt)erwad)fcnen 2ßdl==

bern, Yodd)t ben Ufern be6 5J}?ifft'ftppi ^o^er jiromaufrcdrtö jenen wilben

unb altert^umlici()en 3lnfirid) geben, ber biefem Ungeheuern gluffe alö cl)a*

rafterijUifcl) zugeeignet n?erben mu^. 2)ie fumpftgen 2öd(ber ber Souiftana,

in mieten bie (^Dprcffcn bie j'paupt^ol^art bilben, werben öon ben ^reo?

len ba, voo fte trcnig mit anbcrn ^pot^artcn Derwac^ifen ft'nb, Cypriaires

genannt. JSefonberS merfwurbig ft'nb bie fonbcrbaren SlBur^elauSwuc^fc,

\vd(i)c gleich 3 bi^ 4 gug ^oben ^ugcfpiljtcn Regeln auö bem 23oben

j^erauöwad^fen , unb t>on ticn (St)prcflren gebilbet tücrben. SlBdbrenb hei

l^obem ööaffcrjianbe bie ^yprcjfcmtjdlber einige %w$ bod) mit 2öaf]cr be?

bedft ft'nb, erfd)cinen fte in ber beiden ^abreS^cit nad) anbaltenbcrDurre

ganj trorfen, unb ber lehmige Soeben ^crfpaltct fiel? in großen Stiffen.

*) Procyon lotor, Illiger.

**) Lepus nanus, Schreber.
**'•') Rhus, Sinilax, ßignonia , Vilis u. f. VO,
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X)tn 17. !onnrc id) jum erjlen 9}?öle unroeit einer flelnen «piöntögc

ön'ö Sant» ge^en unb mid) ön bem 2InbndP ber belebten Olatur ergb^eii,

ba ic^ noc^ nicfet baö Ufer betreten ^am, Sie ©egenb würbe burc^

»iclc Sogcl *) bcDülfert, öon bcnen id) eine 3iemlid)e ^n^a^l ju fd^ie^en

Gelegenheit fanb, di fd)ien mir merfwurbig, in biefer ®cgenb fo wenig

Snfeften uorjufinben , obgtcicf) ber Xüq voavm genug war, um biefc

X^iere ju beleben; ein fc^on fröjier eingetretener groj! fc()ien mir bie Ur*

fac^e bööon ^u fcön.

53om SQ?onate IDctober ön l^atte eö nic^t geregnet; id) mu^tc mic^

bfl^er fe^r in Slc^t nehmen, einen geb^tritt in tk 9ti^en be^ ^erfprungencn

25obenö ^u mad)m, 2llö id) in einer mit @d)i(f unb ^tt^ergpa^men be?

wac&fenen ©egenb öm Ufer über $5flum|!amme in baö mict> erwartenbc

58oot einjleigen wollte, fab id) bid)t neben mir ein ^rofobil, vodd)i6 jic^

ön ber @onne wdrmte; e^ Wör tua^ erfle, boö id) lebenb in ber D^Jabe

beobachten fonnte. S'^ b'f^t t)en SRadben bölb öufgefperrt, unb fd)ien mic^

«icl)t cber 3U bcmerfen, hii id) ein «Sturf Spl^ md) ibm geworfen ^attc,

worauf eö ft'd) bebdd)tig in'ö ffiaflTcr b^runter lic^.

(5r|I in einer (Entfernung t)on ungefähr 50 englifd)cn ?0?eilen uon ber

SSali^e fangen eigcntlid)e ^"cferpflan^ungen an; wir bcrubrten bie onfebn*

licbfle gegen ^OJittög. I5ie 9^egcr, meifl f)hd)^ fcfelcd)t befleibet, waren

bomit bcfd)dftigt, i>a€ dio^x ^u fd)neibcn, weld)eö baö f^one ©run feiner

95ldtter fd)on in'ö ©clbe üerfdrbt b^tte. 3n ber 9lac^t erblicfte ic& eine

fOJenge gcuer, welche in ben Plantagen ^ur 53crbrennung bc^ unnu^en

©cjirducbcö angelegt worben waren, ©ie bilbeten im kleinen jeneö ^m*
liebe @d)aufpicl, welcbeö id) fpdter im ©rof^cn erblicfte. 97tcbt6 übertrifft

bie ©cbonbeit einer mit gcuer ubcrbcdften 33ergfette, beren flammen, weit

unb fcljncll um fiel) greifenb, Satjaflromcn gleichen. 3n ben ^perbflmonaten

ft'nb bie bergigen Ufer bc^ 9}?iflroun) auf biefc 2lrt in flammen unb 9?auc^

gebullt, ba bie inbifd)cn ^porben auf ibrcn Sagb^ugen bie SBdlbcr unb

©atjanncn in S3ranb ficcfcn.

Die ?9?oöquitcn unb fleine (Icct)cabc fliegen (franj&ftfd) brulots)

plagten un^; bocb nod) nid)t fo b^ftig, wie in ber beiden S^brc^^eit« S&r

ben Suropdcr, bcm biefe 5}Zartcr nicbt in ibrcm ganjen Umfonge befannt

if!, finb biefe SJorldufer fd;on unertrdglicb. "')

*) ^. 58. Turdus Orpheus, Bdio. , Xanthornus spurius (Oriolus spurius),

Picus pubescens, f^eül. , Ploceus orjzivorus, Cay. , Xanthornus phoeniceus

(Agelajus phoeniceus, F'ielL)^ Loxia cardinalis, Sylvia »iaiis, lt. a. ttt.

**) 95et ben franjofifd^en unb fpanifcben Areolen fi'nbet folgenber Unterfd)icb

ätt)ifd)en gJToöquito^, 9}?ouftiqueö unb g^Jaringuinö (Idtt: btc ?Woöquiten fmb f leine

fliegen, »on benen W brulots kinabc niifrofcopifd) erfcl)cincn, «uö bem %t-

fc^led)tC Simules (Simulium) be£5 ^"»errn Satreillc (Histoire n. des crust. et

ins, Tom. XIV. pag. 291.)/ ""^ geboren unter bie Drbuung ber Tipulaires.

mt 9)iiirin9uinö, bei ben Spaniern Zancudos (l'^ngfü^lcr, Lascan^as largas).

1
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9(n einer ßro^en Wmmun<;, welche bcr @trom nac^ 9lorl>?SBeft

15 englifdje 9}?cilen Don 9^cu*£)rleönö itiöc^t, i|l ber Quarantöine^^pifl^

6eftnbllc(), welcher bie ©tflbt Dor önflecfenbeu @euc|)en fiebern foU. 2!)lefeö

fc()etnt ober burd) bie unDoUfommene Einrichtung ber 2(nf?ölt burd)au5

nic&t bewirft werben 3U f&nnen. @d)iffe, weldje frön!e ^erfonen ön S3orb

fuhren, fonnen nic^t gc^inbert werben, e^e ft'e bie gro^e Ärömmung

crreid)en, SSerbinbungen mit ben QSewobnern ber Ufer beö ©tromeö ön^u*

fnupfen; unb bö le^tere unge^inbert narf) ber ©tabt öerfe^ren fonnen, fo

würbe baö gelbe giebcr, fallö e^ ft'c^ nid)t in 9^eu?£)rleönö fclbf! erzeugte,

burd() bie jweitc Xpanb ba^in gelangen, ©egen 5 U^r 9?act)mittag6 ge?

langten wir ön bie <Bpi^t ber Krümmung, wo ein mit ^allifaben um^:

^aunter ^pia^ bie Quarantctine^^paufer umfc^Hept. ©ewo^nlic^ wirb biefc

(Stelle Detour des Anglais (english turn) genannt. 2In borbenannte

Umzäunung |To0en einige elenbe Jjaufer, wcldje entweber ffio^nungen ber

2lerjte ober Xaöernen ft'nb. Die t>ifitirenben 2)octoren hielten fiel) md)t

öuf unferem @cl)iffe auf; wo^l aber fonnten wir, fowie mehrere anbcrc

ga^r^euge, bie bafelbjl lagen, bie Krümmung beö ©tromeö nid^t gleicl>

umfegeln. 3c^ benu^te ben 2lbenb ju einem «Spaziergange in ben 5öalb,

unb bvad)tc mel^rere mir merfwurbig fcljeinenbe ^flan^cn unb 535gel ^u*

r&dP, S5er <2apitain beö ®cl)iffeö entfd)lo^ \i(i), feine (Sollegen auf^uforbern,

cinanber wec^fclfeitig beijufle^en, unb burcl) ^ulfe vereinigter (Scl)iff^mann?

fc^aft ein ga^r^eug nad) bem anbern um bie ^wci 2!)?eilcn lange Ärum--

mung j^erum^u^ie^en. Siefeö ^öerfa^rcn l^ielt unö bi^ jum 5!}?ittage öuf,

el^e wir bie ©egel ^u unferer weitern gabrt aufziehen fonnten. ©c^iffe,

bie fic^ nicl)t lang^ beö Ufer^ fort^ie^en laflTen fonnen, muflfen oft 23o=

c^en lang auf gunf^igen SSinb Darren. Den Za^ über war eö fe^r ftud)t

unb nebelig ; ba^ i?t)grometer uonDeluc |!anb auf 60°. SBir !onnten wegen

beö 9(ufent^alteö am SQjorgen \ü<i)t mebr alö 7 '^dkn ^ururflegen, unb

mußten bei einbrec^enber ^ad)t einer ^lantage gegenüber ben 2(nfer fallen

laflfen. Die ©egenb i|^ uom Detour des Anglais an immer me^r be?

wo^nt, unb mit ^ucfer» unb SSaumwollen* Plantagen bepffan^t. Die

SBiilber, welcl)e bem S3ie^ ^ur ©eibe bienen, liegen eine englifc()e Sl)?eile

im .^intergrunbe.

Den ndc()|len 21ag war unfere 0leife nocö langfamer, öl5 bie öorigcn,

inbem cö entweber winbftille ober nebelig war. Srj! gegen Wlitta^ fiaxtc

jtc^ ber ^ebd ein wenig auf, unb j^ellte ftc^ noc^ üor (Sonnenuntergang

fiab unfern ©cfenctcfen unb gjiücfcn ccousins) juge^örtg: obgleid^ rei* an ^at--

tungen, »on »erfcbiebcncr ©rößc unö mei)t ober rccntger f^ntcrjöaftcm @tid)e,

begreift man ftc aße unter »orgcnanntcn ^tarnen in ben Kolonien. 2llö £()ierc,

beren Htven im 2Ba<fer leben, ^dngt tl)re Su- unb 9IbnaI)me, foroic i^re gcogra;

Pbifc^e 3Sertl|cilung t>on ber feuchten 3?efd?affenf)eit iie6 Mma ab.
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wicber cht. t)ie 2Infcr n?urben 5 61^ 6mal gcii^orfcn unb n?iefecr

öufgcwunbcn. ^u Wlitta^ (lieg bic S^i^t auf 21° + 9^v unb fiel gegen

2(bcnb auf 7° + 9i. jurudf. ©egcn 6 U^r bcfanbcn voiv unö 3 englifcl[)c

59Zeireii üon ber ©tabt, nac^bem it»ir im Saufe beö Silageö nur 9 5}icilen

jurudfgelegt Ratten. X)a bie %a1)n bon ber 9}?unbung beö Strome^ hi^

nad) ber ©tabt jlromaufroartö geiüo^nlid; t>on föugcr Dauer i|t, fo gc^t

ein 2)ampf&oot regelmäßig alle ^roci ober brei S^age hm glu0 l)inab ; unb

^affagiere, lüeldje notf;ireubig i^re Dtctfe fcOnell ^urudflegen muffen, fbn=

nen, bie 3f{udfgclegcn^eit bcnu^enb, im 53crlaufe üon 24 hi^ 56 ©tunben

ben Ott i^rer ^cftimmung erreid)cn. 3cl) ^atte cö öorge^ogen, um bie

©egcnb f'enncn ^u lernen, am 5Sorb beö ©d;iffe^ ^u bleiben. 2)en 59ior?

gen öom 21. öer^og fic^ berülebcl; it?ir erreid)ten bie©tabt um li U^r,

unb legten haß ©d;i|f an ber £et)ec bei.



©uana&acea. SReife in &aö Snncve &er Snfel unb «n bic fubliti^e Äüfitc. 3vötffel)v

tirtü^ bcf Souifiana. ©tuvmifc^e ©eefal^rt.

(5lnc öuöfu^rnrf)c 93ef^retbung ber (Stöbt 9]eu ? Cirfean^ in tiefen

25er{d)t cinjufc^alten , njuvbe 2Btebcr^oIungcn ein ^u weitet gelb eröffnen,

t>a in bcm 2Iugenblicfe, in welchem idt) bicfc^ (Sapitel bem 2)ru(fe übergebe,

baö ^ublifum burcb mehrere, 2(lle^ erfd)5pfenbc ©driften über biefen bbd)jl&

njld)ttgen j)anbe(^pla^ bei )ubix»e(tnd;cn Xi)di^ bei vereinigten ©taatenbunbeö

üoUfommen unterrict)tet i|!. 3cf) behalte eö i>ielleic^t einer fpdtern ^t'it ^ov,

gcnjidjtigere Oloti^en ju fammeln, bcmerfe ober jugleid), wie eine ©tflbt,

beren ^erfe^r fo gro^ i|!, beren po(ittfct)e unb nierfantiüfc^e ©tellung fo

fe^r üon bcr allgemeinen amcrifanifct)en ^politi! öb^angt, unb beren Unn'

föng unb ßinwo^ner^a^l immer im ^une^men begriffen iff, manc^fac^en

?3erdnbcrungen untern^orfen fewn mup, fo ta$ bie öoUfommenffen, ber SBa^r?

j^eit nod) fo getreuen @c|)i(berungen nur n^enige 3ö^r3e|)enbe beburfen, um
gan^ unrichtig unb unfenntlicO ^u erfcljeinen.

2)ie ölte «Stöbt iff fel^r öon bcm neuen Z^tii unb ben OZeuböuteii

überl^öupt t)erfd)ieben. 9]ur nod) öuf bem großen ^(ö^e, xto böö SRegie?

rungigeböube unb bie (Söt^ebrölfircije freien , forate in ben d(te|tcn ©tröf«

fen, voic bie üon ß^örtre, 25ourbon, ber £eöee u. f. tt>., fte^t mön nod)

^n unb wieber möfftöe j^dufer frön^ofifdjen Urfprungl öuö ber frühem

^dt £)er 9}?öngel ön Steinen liej? in ben bie ©tobt umgcbenben Ur;*

wdlbern böö not^ige 5i3?ötcriöl für ^ol^erne ^?dufcr finben, beren gorm

unb Sinrid()tung bie in ben frön3üftfd)en (Kolonien ublid)e Wör, mebr

berechnet für mx ^eipeö Slimö, im ©egenfö^ gegen jene grofen ©ebdubc

ber 3(ngIo--2Imeriföner, hit nun überöll burc^ i^ren foliben, bon ^adf

ffeincn öufgefu^rten 23öu ön t>iz gro0ern @ee|^dbte ber Dftfufle 9?orb^

2lmerifa'ö erinnern. 2lucfe gewohnt ftd; ber (Sreote nic^t Uid)t an kitten.

9leu* Orleans, ber ©ömmelplötj fo mekr Optionen, t)ereinigt jene

t)erfd)tebcnörtige 23et)oIFerung ber großen tronlatlantifc^en ©eejldbte. (iin

^weitel (Salcuttö, vermengt eö böö ©emifc^ öon 9)?enfd)en unb ©ebrdu*

6)m, eben fo t>erfd)ieben burc^ t^re görbc aU (Spröct)e, unb nur burc^

böö große unb öUgemetnc ^ntereffe bei ©ettberf'e^r^ Derbunben. 3Im

meijlen entgegen ffctien einönber wo^l (Areolen unb 2Inglo f 2Imeri!öner in
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©prac^e unb <Bittc, unb bcnnoc^ t)crfc()mel^cn (te in einanbcr. SBcnn-

noc() fo fe^r in i^ren 9}?einungcn unb re(igi5fen Sinfic^ten getrennt, üerei*

nigt ft'c ^politi! .unb j?anbcl. Der ©ewinn ft'cgt ^ule^t über baö 2Jorur*

t^cil. grieblid) begegnen fic^ ber <Sf(at>en^anblcr unb ber jCjudFer, unb

bod^ ft'nö fi'e bic größten Sontrö(!e. ^ie metjlen ^anbeftreibenben 536l!ci-

ßuropa'ö liabcn §ter ^aufleute öuö i^rer Wlittc etablirt. 2)öö O^x be^

gremben ^ort alle mogficljcn ©prac(;en ber gcbilbetcn unb ungebilbeten

2Bdt. Dennod) begegnet er ölle ^lugenblidfe einem Sanb^mönne. ^thiti

bem ?3er!e^r mit S'uropa unb bem Sinnen: unb Äuflen^anbcl i|l hu 5ßerbin*

bung ^wifdjen ^cxiU, ber 3nfel dnba unb einem 2^f}eil ber 2intillen nic{)t un^

bebeutenb, d'm groper X^cH ber luegcn politifd^en 53er^d(tni|Ten auö jenen

Sdnbern ^Vertriebenen »üd^It 9lcu-£)rlean^ 3um ffio^nft^, unb nömentlic()

bilbetc ftc() auf biefe 2(rt eine t>on gran^ofen unb 2(ngli)*21merifanern

getrennte fpanifc^e 25et>5lferung. 2)ie cigentlid) öuffereuropdifc^ 3U nen#

nenbe Sinrao^ner^a^I ijl bic ber 9]eger mit i^ren garbennuancen, unb bie

einzeln in ber ©tabt ^erumjlreifenben ^nbier. 2)ie Oleger, SQIulöttc«

u. f. Wv in greie unb ^Uaücn jerfnllenb , bilbcn bie j^aupteimvo^ner^a^l

ber ©tabt unb beö flöd)en £anbeö. ®er tjo^e ^reiö ber DIeger In ber

£ouiftanö iii iik Urfac{)e, ba^ aui anbern Xf;eilen ber ^vereinigten ©taaten

immer me^ir unb me^r ber Sölenfc^en^anbel feine Slici^tung nac() dlmfOt*

Uan$ nimmt.

5Jon ben Ureinnjol^nern fi'e^t man nur nod) traurige Ueberbfeibfe( in

einzelnen gamilien üon (5^acta f unb Greef ? ^"biern, bie lialbnadft unb ^er;s

lumpt bie ©tabt ^in unb tvieber burct)3ic|>en, um i^re Sagbbeute ober

gefloc{)tenc ?9?atten unb Äorbe ^um 53crfauf 3U bringen. 53on ©(^mu^

unb Ungeziefer fiarrenb, mdfi betrunken, tragen biefe cfclerrcgenben Ueber?

bleibfel einjl mdd()tiger ©tdmme auffer i^rer ^»^autfarbe jrenig ^eid^en üon

DIationalitdt an ftc^. 2)er jtrengfle unb fct)drf|^e a5eobacl;tcr bemüht fic^

umfonfl, ztwai ^olUt^umüdn^ , wcld)c^ an if)xc frdftigen Urudter erin#

nern mhd)tc, an i^nen jua^rjune^imen, fo gefunden finb i^re moralifd;en

§d^ig!eiten.

3Benige ^dfen ber neuen SGBelt fonnen einen fo lebhaften ©d;ifföt>er?

fe^r aufnjeifen, mt bie ^jauptf^abt ber Souift'ana. ©er riefen^afte SOliffi?

fi'ppi, mit feinen fielen fct)iffbarcn Diebcnfiromen, fu^rt bie ^probufte bed

größten %^dk6 ber bereinigten ©taaten jum ©ebrauc() unb ^ur 2(uöfu^r

bier^er. Äein mir bcFannter 5?aubel6plalj nimmt fo t>iele l^ampfbootc

öuf, unb fein Stromgebiet ber 2BcIt beforbert bie SSerbinbnng ber Dampfe:

fc^ifffa&rt fo wie bicfe^.

Unter biefen ^ßer^dltnifTen würbe ber ^?anbel unb bie 33et)oIferung

eine au|]'crorbent(id)e 2Iulbe^nung gewinnen, wenn nid;t (Slima unb

^ranFt>eitcn jlbrcnb auf bciöcö wirften. 2I0fe gremben fliegen 9?eu#

£)rleanö üom 3uni bi^ 9lot»ember, ben t5bt(id^en 2Birfungen beö gelben
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giebcr^ mßmid)mh*j aud) löiigte ic^ gcröbe ^um ©djtujTc einer folc^cn

furd)tcrnd)en , 2(IIcö Dcr^cerenben ^ptbcmte an, bcr Sangfömfeit ber Ue:

bcrfa^rt öUcIn e6 öerbanfenb, ba^ idb niic() nidjt fetbjl in i^rem €u(mina-'

tlonöpuiifte cinfanb. 53ie(e beutfdje Sönbelcute, bie bcn ^la^ nic^t ocr(öf;=

fen Ratten, waren bcr ©cuc^c af6 IDpfcr gefallen. 3c^t, ttjo bie ©^fa^r

vorüber ivar, jlromten bie gremben wieber ^u, unb c6 würbe mir fogar

fcl)rocr, ein ^immer ju erhalten ; hodi) würbe id^ burcb ^Vermittlung einiger

^aufleute, an weld)e icl) empfohlen war, noct) ^iemlicl) gut in einem

Spul auf bem großen ^lalj na^e an bcr Seöee untergebradjt.

S^ic^t genug !ann id) bie freunblidbe Slrt befd;reiben, mit welcher ic^

oufgcnommen würbe, unb bie 5^amen ber ^crrn S^ee^mann unb 53in;s

^cnt DI ölte werben mir uneergcflid) bleiben. 9]ic^t nur ber anfdf:*

ftgc ^'uropacr, aud) ber (Sreole ijl in ber Souiftana au^gc^cic&net b\xrd)

©a(Tfreunbfct)aft gegenüber bem gfemben, ber i^reö O^at^eö bcbarf. Der

^^arafter ber Areolen i\l eine nait>e ©utl)er3igfeit, mit fran^oft'fcfeer Sfo\f

licfefeit gepaart, gur ben ^remben unb jeben ©a|! ijl ^pau^, Äuc^e unb

.Leiter offen. Scicfct für grcunbfd}aft empfänglich, fu^lt er ftc^ huxd) 53cr?

trauen unb wecljfclfeitige 2{nnä^erung gcfc^mcicl)clt. 2!5ie (Areolen ft'nb

grope greunbe Don 53crgnugungcn ; bocl) nmjjen folc^e anfldnbig fei;n,

unb in allen i^rcn offentltcl)cn Unterhaltungen öerldugnet fic^ ber gute

2;on n\d)t. Dag fran^üft'fdK @cl)aufpiel5au6 ifi ein fe^r fcl)oneö, moberneö

©ebdube, bie Slcteurö ft'nb gut be^a^lt unb, fowie bie ^dn^er am $SalIet,

aug granfreid) mit i>kkn UnFojIcn öerfc^rieben. IDbgleidE) bie 2lnglo#2(me;»

riFaner eö l^icrin ben Areolen glcid) t^un mochten unb aud) ein \d)om$

Sl^eater aufgeführt ^abcn, fo ld0t bajTclbe bocl) noc^ öiel ju wunfc^en

übrig, ba bie Srjicrn unter i^rcn Sanböleuten, voa^ offentliclje ^JergniJ*

gungen anbelangt, nod) mit biclfac^en religiofen ©crupeln ju fdmpfen

l^aben. SBd^renb meinet 2lufcnt^alteö in Dleu^Orlean^ fanben einige fel^r

elegante 23dlle jlfatt, in welcljen bie fdjone SBclt befonberö gldn3cnb,er*

f^ien. Da bie farbige 55ct>olferung ebenfalls i^re Seluftigungen ^ahcn

will unb ft'cl) ntd)t unter bie wei^e mifd)en barf, fo ^ahm aud) ft'e ifirc

Befonbern ^Qcrfammlungöorte, 5)^aö!eraben unb S5dlte, Se^tcrc werben

nun ^in unb wiebcr aud) t»on fremben i^errn befud)t. 2öei0e grauen

fonnen aber unter feiner 25ebingung bafelbf! erfcl)etnen, unb bie eingebor*

nen Areolen felbjt meiben biefe ©cfellfcfjaften weniji^cnö ojfcntlicl), um
md)t mit ben Damen öon Dlcu* Orleans, bie bierin febr intolerant ft'nb,

in ^erwurfni^ 3u Fommcn. Diefe 2lbgefc^iebcnbeit ber garben wirft

übrigen^ febr ungunjlig auf bie ©tttlicfofeit ber garbigen, tk immer mebr

unb mebr abnebmcn mu§.

Dem Guropder, vodd)ct 9leu=Drleang 3um er(l[en 5}?ale befud^t, muffen

bie boben greife öteler ^panbelöartifel, befonberö aber ber Äleibung^ftucfe,

febr auffallen, ba folct)e in ben norblid^en ©taaten befanntlic^) beinahe
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eben fo billig aU in (Europa ftnb. T>k gro|5c Soncurreiij beö ^anbclö

mit aUm 21rrifcln mu0 iiot^wcnbig für bic golgc fc^r auf bk ^prcife wir*

fcn, unb bicfe muffen, ha bcr jpanbcl fc()r crlcicljtert ifl, ft'ufcu unb

fi'd) mit bcti übrigen ©ccplaljen öuf gleidKn gu0 Hellen.

^£ebcn^mitte( ftnb burd)ge&enbö billig, unb bic greife in ben ©aj^^

l^aufcru unb ben Boardings (^priDargaftf^dufern) nid)t übertrieben. 2lm

biüigfrcn ftnb bic ^Id^c auf ben Sampfbooten, burcö ireldje bie mcificu

Steifen gefcl)c^en. 2luf biefen berrfcfet gute Sebienung unb 9?einlid()fejt

hü greifen, tuelcfec ft'd} bloi]t burd) baö ^uftr&men fo vieler SReifelujIigcti,

wie mön bercn nur in Slmerifa ft'nbet, erHaren laffen.

3d) febrc nun ^um gaben meinet 9leifcberidjtö ^urücf, um fpdter

noc^ oftcrö bic jpauptftabt bcr Souifiana ju berühren.

Sßon frübejler Sugenb an b«tte bic @efd;id)te SD^eriFo'ö , bic dltcrc

fo wie bie neuere, ha^ berrlid)c (Slima biefcö burd; alle 9tegionen unfercö

Planeten ft'd) erftredfenben ©ebietcö bcr riefenbaften SlnbcnFette mit allen

tbren Df^aturwunbern unb reichen ^M'obuften, mein gan^c^ 5)id)ten unb

Srac()tcn angefpornt, eine iRd\c babin ^u unternebmcn. 2l(ö ic^ (Suropa

ucrlicjj, febnte ic^ tttid), biefen ^lan au^^ufübren unb befonberö bie nbrb:

lieben ^roöin^en beö bamaligen Äaiferreid}eö, aU minber befannt, ^u er:

forfd^en. Doct) bringenbc Umftdnbe geboten cß anberö, unb nad) genauer

Prüfung unb (J'rwdgung berfelben mu^tc td) ben miplicben 53erbdltniffen

ein fd)iücrcö Opfer bringen; benn bic friegerifdjen Unruben beö burcö

^arteigcifl zerrütteten Sanbcö unb bic bamalö fd;on ibrem d'nbe nabenbe

5?errfcl)aft beö ^turbibc gejlattcten nid;t leid}t einem grcmben, §orfd)ungen

an^uflellcn, weld)c ^weifelbaften ^Regierungen immer Dcrbdd^tig crfd)einen. '"')

2)er ^eitpunft fd}ien bagegcn nict)t fo ungünftig, f^ic 3»fcl Suba ^u befud;en.

S5ie frübcre ^olitif bcr fpanifd;cn Dtegierung, ibrcn reid)en unb wid;tigcu

(Solonicen ben Steifenbcn ju t)crfd;licpen, um baburd) bicfe ?dnber mit

einem bunfcln ©d;leier ^u öcrbüllen, ^attc aufgebort, unb fo würbe haß

Sntcreflfe um fo lebbafter, bicfe fonft un^ugdnglidKn ©egenbcn ^u befud;cn.

35en jjcrrcn i)on Jpumbolbt unb 23onplanb war ^war haß feltcne

©lüdf 3U Xbcil geworben, beinabc baß gan^e dquinoctialc ^ilmcrifa mit

bcfonbcrcr ^egünftigung bcr fpanifdjcn Stcgicrung bereifen 3U bürfcn, unb

bie augcrorbcntlid)en §rüd)te, weld;e bicfe 9?eife für bie 3öif]cnfct}aften

fo rcic^lic^ cinbradjtc, mußten Olaturforfdjcr unb ©cograpben anfpor?

nett, ÖIUcö aufzubieten, um ben einmal betretenen ^fab bicfer 9}?dnnpr,

weld)c mit fo großen 2ln(lrcngungcn unübcrwinblic^ fd;cinenbe ipinbernifle

glücflid) befcitigt i)ancn, fort^ufc^en. £)bgleic^ bic Kriege 5wifd;eii bem

*) erft im 3al)re I85i würbe mir taß ®htce ju Stbeil, g)?erifo ju bereifen.

Jpdtte id) bie Oieife auf längere j5eit »erfcboben , fo roitrben bie neuern JBürger;

friege, roelcbe iic Oiepublif jer(leifcbten, abermals ben <pian »ereitelt baben.
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«ÜJlufterIflntie unb ben €olotticen bem ganzen fpönifc^en 2(mcrif(t eine neue

polltifcfee ©eflaffung gaben, fo war bicfer ^cirpunft bennod^ ben SRclfem

ben, @)?önier öuögenommen, unter getriffcn 5Serudfftc|)tigungen ber SJorftd^t

nid)t gan^ ungönjltg gcwcfen. £>ie im 3a^r 1822 j^errfc^enbcn politifct)ett

53er^altni|fc ©panicnö l^attcn bte ^i\^cl dwha aU eine ber ttjcntgen treu

gebliebenen (lolonicen mit in jene Unruhen ücwicfclt, n^elclje iiaß ^Zutter*

Iflub in eine ungenjijTe ©timmung ber ©elbjTfldnbigfeit uerfe^t |iatten.

S3on ©eiten ber Slcgicrung irör unter ben fruf>ern Königen ^iemlicl) öiel

für bie Stuffidrung unb für bie tDiflTenfct/aftlidx 93ilbung biefer 3nfct gc*

fc^e^en. ^urj nac^ ber ©infu^rung ber ^erfaffung in «Spanien n5urbc

ben SReifenben gefiattet, baö innere ber ^n^ci ^u betreten, unb baö ctvoai

n)illfuf;rlicl;e SJcrfa^ren, njelcfjeö ftd) fonfl bie ©ouöerneurö gegen bie

gremben erlaubt Ratten, unterblieb ^war, "^ obgleich) id) nid)t in Zweifel

jie^en fann, ba0 bie allgemeine ©id)erf;eit wd^renb biefeö ^citraumeö

burd) bie gefd)wdd;te 9)?itn:)irfung ber 3ftegierung fe^r litt, ba O^iemanb

fo rcc^t irußtc, wer bcfcf)(en unb gc^ord)en follte. 2)at)Dn abgefe^en, be?

n^egten micO bie Umfidnbe in mand;er ^?inftcbt ju einer SHeife nad) ber

S^aMiia. Der SBinter, weldjer burct) unauf^&rlicije SKegen bie Souifiana

für ben 0]aturforfd)er gan^ ungangbar gemad}t tiattc, ucrfe^te mid) in bie

traurige Ülot^racnbigfcit, in 9?eu#©r(eanö meine ^cit beinahe mupig ^in*

zubringen, unb ein ©efolge r^cumatifdjcr ^^ranf^eiten l^atte ba^ gelbe

gieber Derbrdngt, jlunblid) bro^enb, ftd; an bem fremben S'uropder ju

dufern unb i^n Diellcicf)t ^u fernem Steifen untauglicf) ^u machen.

Die S^^r^euge, wdd)z nad) S^aMna in 33ereitfc^aft jllanben, iraren

elcnbc ©d;oner, \vdd)c n?eber $SequemIid)feit, nod) eine fd)nclle unb fid;erc

SKcife t)erfprad)en. 3" nicinem ©lucfe traf baö ^afet^Dampffdjiff Slobert

gulton auf feiner periobifc^cn ga^rt üon D^eu^Q^orf in 9leu==Crleanö

ein, Dicfcö ©d()tff mad)te feine fd)nel(cn ga^irtcn ^u (S^arleöton^n unb

ber ^?aDöna ein paar Xage an^altenb. (Sigentücf) nur für ^affagierc

cingeric()tet, bot eö bem Dteifenben alle moglidje $8cquem(id)fcit bar, ^d)

bcjlellte meine Ucberfa^rt unb erhielt wn bem fpanifdjen ^onful o^nc

5?inberniffe einen ^a§. Die 2Ibfa^rt be^ Dampffcbijfeö war auf tm
fecfe^ten mit ^age^anbrud) bejümmt, unb um allen Errungen ber ^af[af

giere l^inftctjtlicf) i^rer ©ffeften tjor^ubeugen, mußten wir unö fd;on am
9la(tmittag beö fünften einfcl)iffen. Da^ @d)iff lag mitten im ©trome;

bie ÖBitterung iviar f^iirmifcl) unb eö regnete fe^r heftig, ein Umfianb,

)K>eld}ix für bie (Sinfdjijfung meiner ©ac^en nid&t gunfiig war. ^d) f)attt

mir vorgenommen, nac^ ber ©tabt ^urucf^ufe^rcn, um bie 9?ad;t öuf

*) ®ieö ij^ übrigen^ au^ ber einjise 9(U^en, ben bie aserfalfung fi5r eub«

braute.
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tcm Sönbc zuzubringen, rourbc ober burd) böö ubie -ffictter bflran t>cr^tn?

bert. ©c^r üicle ^aflü^glerc traren am 25orb beö Stöbert gulton cingc*

fd)iffr, woDon bie mciftcn i^re SBeftimmung i\ad) 9?cu^^or! bitten. Unter

bcnjenigcn ^pcrfoncn, irc(d)e in ber S^aMma bleiben n^oUten, befanbcn

ftd) flulTer mir einige fpanifd;e ^ffeiere unb eine franzüfi'fctje gömiUe,

S^iefe bilbeten im aiügemeinen eine vc<i)t gute ©efellfd}aft unb id^ würbe

t)c>nfommen für tuk gabrt cntfd)dbigt.

3n ber dUd)t flarte ftd) ber j)imme( plol^Iid) öuf, ber Sßinb wen:

bete ftd) Don SS. uad) 9^5Lß. .T)eö 5}iorgenö wv ^age^öubruci) fiel ber

SöarmemelJcr t>on 9?caumur biö öuf 2'/o° unter 0. S)iefe 5ödrme <; «ßer*

dnberung ber Sltmofp^dre mrtd;t in Sdnbern, wo baö Eintreten einer

plol^Iicben Ädfte ^u ben feftenficn ß"rfd;einungen gebart, einen befonberen

ßinbrudf öuf alle, felbjlf an biefe 2lbit>ed)^(ungen nod; fo gew&bnten ^er?

fönen, ©dbrenb meinet 2Iufentba(t^ in ber Souiftana fowie auf ber

ganzen ©eereife war id; an eine warme ober gemäßigte Temperatur ber

£uft gewohnt, baber bewirkte ein grofl, weld;er in bem norbIid)en (Europa

im grübjabr unb X?erb(l ^u ben gewbbnlidjfien Srfdjeinungen geboren

würbe, einen eben fo beftigen 0ieiz auf meinen Körper, vok tk burd^brin^

genbfle Ädlte unferer ffiintertage. IDbg(eid) grofte nicbt fo feiten an ben

i9?ifftftppi*5[)?unbungcn jlattftnben, fo gebort bcnnoc^ baö ©infen beö

^b'^rmometcrö unter in bem SOjTen 25reitegrabe ^u jenen interepnten

erfct)einungen ber neuen 2Be(t, tk t>on i)m ^b^fifern nod; lange nid^t

binldnglid) ergrunbet finb.

Unferc Slbreifc Der^ogerte ft'db bon ©tunbe ju ©tunbe, unb cö wur?

ben erjl gegen eilf Ubr Slnftalten ba^u getroffen, ©er 2lnl'er, welcl)er an

eine Äette befeftigt war, ifonnte nicbt loögewunben werben, weil er ftd^

wabrfd)einlic^ auf bem ©runbe in cinm 23aumrtamm verfangen ^atu,

25ie öielen im SSettc be^ ©trome^ liegenben ©rdmmc fowobl alö bie

Ueberbleibfel öerfunfener gabr^euge gewdbren in ber dUt)z ber ©tabt nur

febr unftcbere Slnferpld^e. Da ber 53erluf! beö Slnfcrö unb befonberö ber

^ettc febr bebeutenb '•') für haß gabr^eug war , fo würbe unter unnuljen

2ln|lrengungen ber gan^e !^ag mit bem jperaufwinbcn beffelben tjerloren.

S)er ^apitain beö ©djiffeö, '••"•') welcl)er ein febr artiger unb gefälliger

5}?ann war, wollte lieber hcn bebeutenben ©cl?aben tragen, aU tk ©e*

bulb feiner ^ajfagiere crmubcn.

Um bie Äette ^u fappen, mu^te er bie (Jrlaubnig beö ipafencapitainö

ctnbolen, welcher ibm biefe nur unter ber 23ebtngung gab, bie 9lad;t

*) 2)ie gro^c eiferne Äette mb bev ^«uptanfer eine^ ©cfjiffejJ wn 80 Ston;

ncn foften Qmötinliä) in ben öfllic^en ^dfen ber 25. ©tauten ätutfcfeen 250 unl>

300 Soüarö.

**) C. Chase.
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^inburc^ mit Slnflrcngung feiner ganzen Sömpfmöfc^incrtc ön bcr Soö*

winbung tcß 2lnfcrö 3U arbeiten, ^wifc^jeu iO unb ii U^r ri^ bic Äettc,

unb baß ga^r^cug würbe flott; wegen, ber Sinjterni^ konnten wir aber

nid^t fortfahren unb ber ^apitain mu0te fid) entfd)Iie^cn, einen ^weiten

2ln!er ju werfen, din fonberbarcö Unglüdf woüte, ba^ ft'd) aud; biefcr

Slnfer t>erftng unb ben anbern 53?Drgen baö Zan gcFappt werben mupte.

©egen 9}iorgen fiel ein frarfer SReif, wobei ber S^ermonieter Don

9?eaumur auf geigte. SBiv fuf;ren aufferf! fcijneU jlromabwdrtö. X>it

eingetretene falte SBittcrung unb bie grofte l)attctt bie ©egenb uerdnbert,

Sie meifien ^duine jlanben i^reö 2aubfd)mu(feö jjollig beraubt; aud; roa^

ren alle £)rangenbdumc erfroren unb bie boben ©rdfer bitten ibr üppige^

©run in ein traurige^ ©c(b i?erwanbe(t. 3^er 3fieif, weldjer bie meijlen

©egenfTdnbe überwogen ^attc, »erfdjwanb mit bm erffen ®onnenf!rablen,

unb gegen ^ebn Uf)r ^attc fid) ber 2^bci*motticter biö auf 8° + erboben.

Sc^ fab feine ^rofobile ben ganzen Xqq bini>ufct), xvk aud; feine 53ogeI?

jlimme ju ^bvm war; fo beftig wirft in ben wärmeren SHegionen ber

dvbc auf bie Drganifation ber belebten Körper ein ^xoft, ber in f)oi)erQn

breiten faum bk gcringfte 2lufmcrffamfcit auf ft'd) jieben würbe.'") ©e*

gen ein Ubr fubren wir an bem gort ^piaqucmine öorbei unb erreid)ten

bie SSali^e um i>kv Ubr. ^n bicfer würbe beinabe eine gan^c ©tunbc

öngebaften, um einen neuen 2(nfer ^u faufen, beren bafclbjl immer öor,

rdtbig ft'nb. dlad) fünf Ubr würbe baß 2)ampffd)iff in ©ee gelootfet.

S>er ®inb blieö frifcf) auß Dlorb unb wir fonnten mit 2tnjtrengung bei

ganzen 2)ampfeö unb ber ©egel fabren. 3n ber ^adot brebte ft'cö ber

ffiinb etwaö gegen SBe|T, bebielt übrigen^ fortwdbrenb bic göUje Ucber?

fabrt b'"^ui'd) gleidjen ©trid). X)k @ee war rubig unb ber ^pimmel

beiter. 5Bir burd)fd)nitten ben achten 53Zittagö ben 27° 41' norbIid)er

25reite unb ben 87° 35' wef{Iicf)er Sdnge; ben neunten 'SRittaQß ben 25°

44' nbrblic^cr SSreite unb ben 84° 24' wejllid^er Sdnge; ben ^ebnten er#

blicften wir mit ^ageöanbrud) bie weftfid)e Äüfte i)on ßuba. X)a in ben

^Iropenldnbern bk 2lbenb; unb 53iorgenbdmmerung öon fur^cr Sauer iff,

fo fonnten wir erj! bü Sonnenaufgang bie üor unö liegenbcn ÄujTen

*) Qim S3anbc &)acta - ^nhict , bie umreit bem Detour des Anglais ben

©trom entlang binjoS/ beftiUtgte bk Grfrtbrimg, i>a^ ber 9}ienfcl) unter allen l'e=

lebten SBcfen burcfe @eniol)nl)ett gegen ben @inflnp ber Qöitterung tro^ feinet/ von

ber 9irttur uollig unbebecften J^aut am jvenigflen reizbar ift. 5)er größte 2;beil

ber 3nbiuibuen biefer X''orbe ging namlicl) troij ber rauöen Suft ganj untiefleibet.

Tik fon ben 3nbiern getragenen ivollencn Secfen biencn tl)nen überbauet nu'br

jum ^ierratb «lö jur ^leibung. 3n 'i)iru = Orleans, ober iiberbaupt unter ben

Seifen, ftel)t man bie 3nbier im ©omnier unb 2ßintcr in tbre 3)erfen get)iillt;

in ben 2Bilbntffen ibrer eben «IBdlbet aber bleiben fte gern ju ieber 3abreöjeit

ibrer nationellen ^jacftbeit getreu.
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Qcnöu crfcnncn. (i$ Wörcn bie 23crgc, vrcicljc bcn Pan de mariel bifbcn

unb ton einer S^h^drci^z begrenzt njcrbcn, vocldjc^ fi'cf) gegen SBcfien biö

5um €öp @. 2lntonto| l^in^ie^enb, böö aujlTcrflc SJorgebirge bcr ^u\d im

SÖcjIcn bilbet. Ocfilido uom Pan de mariel in einer Entfernung öou

neun Seguöö liegt bie ©tabt SpaMiw/^^ x)odd)c üon ^pugeln umgeben i|?,

bic eine ^o^e üon 300 guj^ nid^t uberfleigen. Einer ber ^errlid}f!en '^xof

fpeftc eröffnet ft'cö bei 2lnna^crung bicfcö, unter öllcn J?afcn Söcf^inbienS

mij^rcitig ben erfJcn 3\cmg einnef;menben ^(al^c^. Die J";)ugclrcif;e, wcicbe

njeflli«^ unb norblid) im jpintergrunbe bie 5D?ccre^fufie begrenzt, fd}eint,

t>on bcr gerne gcfc^en, öUeö ^pfi^n^cnwucbfcö entblößt ^u fcwn; nur riefen*

fbrmige ^almen bebccfen bie ©ipfel bicfcr 23crgc, unb fcl)on in bcr J^erne

cr!cnnt man öuö i^rem 5[Bud)fc, ani ben in'ö ©ilberfarbcne fpielenben

25ldttern unb bcn böud^igcn (Stammen bic prad)tigc Palma real. (Oreo-

doxa regia, Humb.') Siefc ^ölmcn wad;fcn 30 H^ 40 ©cbritte aw^f

cinönber in bcinö^e ft;mmetrifcber IDrbnung, unb if)rc langen SSlattcr

fd)einen ft'db tt)cd)fclön)eife ^u berühren» Unter bie '^a\)\ ber nul^barfJcn

@eit)dct)fe beö lieii^en 3Imerifa gc^brcnb, bitbcn fte ^uglcicl), fowic aKc

^almen, eine ber größten ^ii^i'bcn jener ©cgcnbcn.

2^ie Einfahrt beg j';)afenö luirb gegen fcinblid)c Eingriffe burd; baö Eaflell

S[)?orro '••'*) gegen IDffen, gegen ©cften burcl) ba6 %Qxt £a ^punta ''•=="=^')

befd)ü{jt. Erflereö f!c^t auf einem ödjt^ig h\^ neunzig Su0 Do^cn S^^Ifcn,

unb, ftd^ |Tcil in baö SQicer gfcidf) einer SBanb fenfenb, g(eid)t cö mit

feinen fleinerncn SBclten unb X&ürmen einem ,@d}Ioffe auö ber SJor^eit.

2luf i^m bcfinben fi'd) bcr Scud)ttl)urm unb bie ©tgnaljlangcn. Dicfcö

n)id)tigc gejlung^werf bcjlreid)t mit feinen Kanonen nicfet nur böö SDicer,

fonbern öuc^ "(ik ©tabt unb ben ^?afen. 53on allen ©citen, fomo^I Idngö

ber ?9Zeercöfu(!e ö(6 ber 23ud)t bon Sa SRcgIa, bcfd;u(jcn eine 5!)ienge

SBcrf'c bie ©tabt. SJon ber gerne auö bem !0?ecre gefe^cn, ijl bic nie*

brig gelegene ©tabt faum ficbtbar, bagegen crfd;cincn jene ^?ugel, treld)e

ijorbcnannte ^uc^t amp^it^catralifd) begrenzen, unter einem ma(erifd;cn

©eftd)töpunfte. 2Ü)ie gortö el Principe t) unb S. Domingo de Atares,

fubmcftlid^ eine Scgua bon bcr ©tabt gelegen; bic Cabannas;, tt) norb*

lid) CiW bcn ?9?orro ftd; anlc^nenb, gleid;en bcfej^igten ©tdbten. Die

^b^cr gelegenen 53orf{dbte, fpan. Arrabales, im ©üben unb fficffcn t)on

€occoÖj:^afmcn ober grofen ©tdmmcn bunfelbidttrigcr Ealcbafcn ttt)

*) Sieö ift bie richtigere ©cbreibart, ni*t ^awannal). Ser üollflanbige

9?amc bcr ®tabt ift ndmiicl): S. Cristobal de la nuestra Sennora de la Ha-

bana, b. b. ©t. eOriftopl) üon ber I). Sungfrau u. f. w.

**) Castillo de los Santos Reyes.

***) San Salvador de la Punta.

f) San Carlos del Principe.

ff) San Carlos de la Cabanna.

fff) Crescenlia cujete unb cucurbitina. '

'
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unb Orangenbäumen befdxJttct, glänzen mit t^ren treiben ^dufern im

Slbftanb gegen baö jie umgebenbe ftnjiere ©run, ein ^crrlid)eö ©emdlbc

bem 2(uge börjTcUenb. 2ln bic 2Öo^nungen lehnen ft'd) 25önanen ? ^flön#

jungen, welche, bon ber gerne gcfe^en, bcUgrunen Quabrötcn öuf meerfar?

benem ©runbe gleichen. 2)ie ftc umgcbcnbcn ^pugel, wcic&c in ber ©egenb

um bie ©tobt @at>ctnen") bilbcn, \vdd)c öuf Subö Potreros genannt

tüerben unb mit fröutartigen ^pflan^cn bcwadjfen ft'nb, fptcgeln jtcl; burd&

ben ©egenfalj beö bunfel gefärbten ^?imnie(6 in bidffcrem £ici[)te. 2Iuct)

mad)en einen bcfonberö mölcrifd}cn dinbrucf bk großen ^alFgruben bc^

^pofptj t)on @. Scj^aro ön ber wcftltctjcn ?9?ccrcöfu(le, bcren blenbenbcö

$Q}elg gegen bic fte umgebenben, mit gacfelbifieln bebedf'tcn i?ögcl einen

fcl)&nen 2(bflanb bilbct. ^c mc^r man fidt) ber ^ufie nd^ert, beflfo auf?

fallenber tritt bie 53cgetation, trcfc^e bie aug ?9(abrepor*Äa(f|lein gebilbe*

ten Ufer hchcdt, bi-'i'öor« '^k feit 3'Jf)i"taufcnbcn im progrcffi'üen 53er|)dlt?

nig ^unebmenben, burd; ©cetbicre abgcfd}iebenen, in Reifen ft'd) formen?

ben ^alfmaffcn beHeiben fi'd) ftufcnracife mit Jenen ^^au^m, welcfje weniger

erbige 3:beile ^u ibrcr Olabrung bcburfcn unb beren ttiudjernbe SBur^eln

unb friec^enbe (Stengel aü€ ber porofcn ?0?affe bcö gclfen ibre 9^abrung

cinfaugen. @o tocrbdlt ftd) bic geograpb'fdje ?3ertbeilung beö ^flan^en?

tttuci)fe6 aller Sdnber in bem ^öcrbdltnip ib^er gco(ogifd}en Sage unb ber

du0ercn (Simttirfuug ber Suft. ÖBdbrcnb baö trocfene 2Ifrifa, beffen £uft

mit ©al^jtbeilcn angefüllt ifi, auf feinen fanbigcn ^[ddjen un^ab^ge unb

mannicfefaltigc Wirten wn ©tapelien, ?9?efcmbriantbemen unb 2((ocn auö*

fct>Iicp(id) eriidbrt, fo erzeugt iik fcudjterc Suft beö wärmeren 2(merifa auf

feinen fälligen ober t)ulfanifd}en Reifen, befonbcrö in ber ^ä^t ber 50?eereö*

©ejlabe, eigcntbumlid) tk mannid}fa(tigcn (5actuö?2(rten. S5aö 5}orgcbirgc

ber guten ^poffnung erndbrt analog bem (5(ima Q^euboIIanb^ jene Derfc^ie?

benen Srica? unb «protea^SIrten, wdbrenb (e^tereö in ber gi^rm feiner

^pflan^en, obgleid) etivaö bcrfc{)icben , bod; nabe ücrwanbt, bie ^DJelateuca

unb (Safuarincn erzeugt. 2)ie großen ©tcppcn beö fd(teren, nbrblic^en

*) ®ie 2B6rter Savannas, Llanos unb Pampas bebeuten bei ben amerifanis

fdben (Spaniern im 2lllgenieinen grofe, »on 93aumen entblopte (Steppen. 2)ie mit

cinjelnen ©tdmmeu »on Jahnen ober anberen 95dumen beivai^fenen ©raöftacben

werben auf ^uba 9eiVDbnUc& Llanos genannt; bagegen bie in ber 9{dbe ber SBob-

ttungenbeftnbUd)cn, mit(55rdfernuub frautartigen^flanjenbeiiiacbfenen^Idle tbrer

93cnu^ung ivegen Potreros («Biebmeiben) genannt ftnb. Obgleid) bk SEorter

Savannas, Llanos unb Pampas bk ndmUd)e 53eDeutung böben, fo ift bennod) ibrc

ginivenbung nid^t allgemein verbreitet, fonbern fte finb al6 ^proriniiali^men ju

betrad)ten, beren fid? ik »crfd)iebeneu fpanifd)en Stationen 2lmertfa'ö bebienen.

®aö QBort Savanne ift in 9(Orbmerifo üblid). Sie ©panier auf ben 2lntillen

unb ber Tierra firma bebienen fid) beö SUi^brncfei Llanos, Don Llano, flacb. Sie
Pampas, Jüeld?er 9(amc auf ber fiibli^en (Spi^e Stmerifa'ö üblid) ift, finb befanntU(^

©raöebenen, ibcntifcb mit benen beö norbwcfllidjen ^beil^ ber neuen "S^elt.
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mib fublid)fn 2Imcrtfö, u6ere{n!omnienb in i^rer bitlicf)cu Söge mit bcn

©teppcn bcö wcrtlid)cn (Europa unb norblic&cn 2Iftcnö, erzeugen cbenfaUö

in ber gorm bcr ©rafer 2(nölc>giccn hei öuögebrücftcr 53crfd)icbcn^cit.

Unter ben mit €actuö bebccften 33ergen, rcdd)c ft'cf) Idugö ber t)|I?

li^en Äufle l^in^ic^cn, bemcrftc id) fdjon t>on ferne bie Coccoloba uvi-

fera;, eine üon jenen ^pftan^cn, it»efd)e bie 5??ecre^ge(Tabe be6 tropifcijcn

Slmerifö öuö3U3eid)nen fd)cint. ©cgcn 50iittag befanben wiv un6 eine

englifcfje ?9iei(e t>Dm gort £i}?orro unb würben ftgnalifirt. S)er fpanifc^e

Sootfe fiellte fiel) ein unb gegen f;a(b ein Ubr fegeltcn n^ir burd) ben

^anai 5tt)ifd)en ber ^unta unb bem gort 53iorro, bcr fc^r fd)mal ij!,

I^inburc() unb fonnten erj! üon ha öuö bie ©tabt, fowie bie unbefdjreiblic^

rei^enbc 2(nfid)t öon ber '^udjt unb ber Hcinen (Stabt £a Olcgia ") in

2(ugenfc()ein nehmen. 2)er 21nblidf einer ©tabt, n)c(d)e ^u ben önfe^n(ic()*

f!en beö tropifd)en ölmerifa gebort, unb be^ ehemaligen ©tapelpla^cö ber

fpönifc()en S5efi^ungen in ber neuen 5öclt, möd)te einen aufcrorbcntlidjen

€inbru(f öuf meine ®ee(e, bcren 53or|lelIung ftd) e^er ben S3ilbcrn eineö

Sraumeö, aU ber 2Birnid}feit näherte. (Jine Erinnerung cm bie 53er?

gänglid)!eit poIitifd;er «Qcr^iUtnife fnupft fid) voo1)l je^t mit SKectjt an

ben SInblidf ber S^abana. 2)icfe fiol^e ©tnbt, weldje ftd) nid}t mit Un#

teci)t eine ?0?ctropoli^ ber neuen QSelt nannte, unb gewohnt war, bie Qvf

^eugniflfe üon SDciüionen D.uabratmcilen in i^rcm ^pafen auf^uneOmen, fa^

in einem Zeiträume t)on !aum ^wan^ig ^a^ren i^rem j^anbel eine gan^

önbere SHicf)tung gegeben, ©onft war eigentlid) bie J^aDana ber ?Üiarinc#

^pflfen Ü^eufpanienö ; nun aber 1)at fte biefen bominircnben Einfluß ^war

gan^ verloren, eine Huge ^politif aber unb gunfiige Umjlanbe ^ahcn auf

bererfcit^ bem ^anbel bie SRid}tung ba^'m gegeben unb i(;ren 9^eid)t^um

liiert 3erf!brt, trelc^eö unfehlbar ber gall gcwcfen wart, wenn bie fpanifd)c

^Regierung baö fruf)ere @i)fiem beibef;alten f}dtte.

X)a6 @ct)i|f warf ben SInfer in ber 5??itte beö .Tpafenö, bem

großen Söagcn^aufe, Repeso ober Almazen genannt, gegenüber. 50ian

nimmt an, ta^ ber ^afen J?on ^pa^ana t)a, wo i^k <Sd;iffer bie 2(nfer

werfen, unter 23° 9' norb(id;er ^Breite unb 82° 23' 37" wefllid)cr Sdngc

liegt. <Sie^e ö. J)umboIbt, X^eil 6, ^ud) 10, Qa^. XXVIIf. @. 74.

©leic^ mö) unferer 2lnFunft fanb ft'ct) ein IDfft^icr mit ^ad)c auf bem

©d^iffe ein unb m\)\w ben ^aflTagieren hk ^pdffc ah. Er be^anbclte mid)

mit bcfonbercr jp5f(td)!eit; unb ba er jufdllig meinen wirflic^en 9?amcn

erfahren l^atte, fo überhob er mid) aller ub(icl)cn gormlid;Fciten unb ficlltc

mir c6 frei, foglcid) an'e Sanb ju ge^en, weld)e SIrtigfcit er aujfcr bem

Eapitain beö ©c^ijfeö nur einem amerifanifd;cn £)berjlcn '""-^ unb ben

*) Nuestra sennora de la Regia.

*) ^tcrrn Sßoole, einem üterauj^ liekuöwürbigen unb gebilbeten ODianne-
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fpanifd)cn C^ffeicrcn cvn?ic^. ^d) 30g eö t>or, bte 9?öct)t «od) an «Sorb

3U bleiben unb meine (5nipfe^Iung6fd)reiben in bie ©tobt t)orau^3ufct)icfen,

«m meine 2ln!unft bafelbfl nnju^cigen. $8efonberö ober war meine 2lb?

ftd)t, beri ©enup beö öngcncbmen ß-inbrucfeö, ben bk berrlic^e ©cgenb

öuf meine ©innc gcmad^t böttc, ungctUrt ben crjlen 2lbcnb meiner 5In?

fünft genießen ju Tonnen, ©er IDbcrfl 5lBooIe, we(d)er im Stcnfle bcr

«Bereinigten ©taöten mit ber ^nfpection ber fcflen ^lai^c am oberen

SJliflfourj) unb 9^iffifi>pi beauftragt gewefen mar, unb mit mcld)em ic^

ma^renb meinet 2Iufent^a(teg in D^cu^-S^rlcanö unb meiner Ucbcrfa^rt ganj

Befonbere 23c!anntfc{)aft angefnupft b^tte, 30g cö ebenfalls tor, bie 9]ad)t

öuf bem @ct)ijfe zuzubringen. Die S3efanntfd}aft bicfcö in jebcr i)inftd;t

öU6ge3eid)netcn 5?ianneö mar mir in ber golge i?on grogtem 9lutjen, aU

ic^ im 53er(aufe meiner Steife jene fernen ©egcnbcn berührte, ©egen

2lbenb erhielt ic^ ben SSefucl) t)on mehreren ^pcrfonen auö ber Qtatt,

lebnte eö aber ah, mit i^nen fogleid) an'ö £anb ^u geben. Den ii. mit

^age^anbrucl) fam J?crr Donnenberg, einer ber angcfebenften bamalö

bort önfdpigen beutfctjen Äauflcute, unb bolte mic^ mit meinen <Bad)m

ab, mar aud) fo gutig, mir in feinem j^aufe ein «Hbfteigcquartier ^u geben.

Der ganze 2:ag ging bamit bi". ^cfud)e abzuftattcn unb mieber an^u*

uebmen. Der (l)cnera(?(5apitain Don ©ebafiian Äinbelan i) S>regan,

hei voddoitn id) Durd) i?errn Drafe, ben erften englifd)en Kaufmann,

eingefubrt mürbe, empfing mid) mit feinem ganzen ©cneralfiabe auf eine

öu^gezeid;net i)hfiid)c 2Bcifc unb crmiberte meinen ^efud) fogleic^. De^*

gleidjcn befuct}tc id) ben ©cncral ber ?Diarine, Don SDiigucI ©oflon, unb

ben Intendado ober €ti)ilpräfibenten. ^d) befd;dftigte mid) mdbrenb ber

erf!en XaQi meinet 2{ufentbaltcö mit ^efidnigung ber ©tabt, »on ber id)

nur einige ©orte \)icv mirtbeilen miU, ba ein fo mid)tigcr ^ial}, mie bie

S^aMna, fd;on binidngltct) befd;rieben unb bcfannt ift, unb id) nur burd)

SBieberbolungen bie ©ebulb meiner Sefer ermubcn mürbe.

Die 6tabt ifl bcinabc burd)gcbenbö mafftt) gebaut, unb mit tiefen,

burc^ $0?öuermdnbe aufgefutterten ©rdben umzogen. 5Bdlle b'»fcr bm

©rdben ftnben ft'cl) entmeber gar nid}t ober ftnb ft'c bem größten 53er#

falle 5))rciö gegeben, inbem bie i^aoana ibre fefie Sage nur ben ft'e oon

allen ©eiten beberrfcl)enben gort^ unb ^aftcllcn üerbanft. ©inb bicfe in

ber ©emalt beö geinbe^, fo fallt bie ©tabt bon fclb|l. ='-0 Die ©trafen

finb enge, fc^mu^ig unb nid}t gcpflaftert. ^Ud) einem jeben M^ia,cii

Stegen, befonberö aber mdbrenb ber Dxegenzeit felbf!, ftnb bie triefen Soc^er

in benfelben mit ffia^Ter unb ©d)mul^ fo angefüllt, ba$ bie gu^ganger

nid)t über bie ©trafen geben fonnen, obne bi6 an bie SÖ3aben in ben

*) SBefonber^ »on ber wcjlUcben «anbfeite i(t bie @tabt angreifbar unb mm$
öcfcbüßt.
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(Strö^cn!ot^ 3U treten. Die mej|!en j)aufer ^aben nur ein, f)od)|Tcne ^mi

©tocfrcerfc, unb bie ^Id^c ft'nb entiveber unregelmäßig ober fe^r flein.

25ic .Kircljen, bercn 93auart an baö fedj^cOntc 3'öf)f^""t)ert erinnert, ft'nb

ou^ D.uabcr|leinen aufgeführt üon Äalfjlein öu6 ben ©ruben, n^elcbe ftcö

um bie ©tobt befinbcn, ^um Zljnl fogar öu^ 93cra drü^ herbeigeführt,

unb ttjcnig tauglid), bcm t)erbcrblid;en ß"influ|Te ber 2Bitfcrung 2öibcrf!anb

3u leijlen. Obgicid) bie Äird}en groß unb geräumig finb, fo bietet ben*

nod) i^r einförmige^ 2leußere gegen hk gefd)möcf(ofe innere (5inrid)tung

feine S'ntfd^abigung bar. Die (5at^ebra(Fird)e, dnc ber dlteflen in ber

^pabana unb ^ugleid) bie ^farrfirdje beö 23ifd}Dfö, '"0 raurbe nod) einiger*

mößen an bie beffcren Stempel ß'uropa'ö erinnern, mcnn nid)t ber innere

SRaum bmd) fe^r fd}[ed)te ©clgcmdlbe entflcllt wdre. Dem grcmben,

n)e(d)cr, SImerifa bcreifenb, für bicfen neuen 2Se(tt|)cil unb bie ©efd;id)tc

beffelben ein trarmeö 3ntereffe fuf)[t, bleibt jebod) bicfe ,f\ird)e ein Den!*

mal t>on großem QBcrt^e. 2lbgerec^nct, ha^ fie einer ber dltejlcn d)ri(!*

lid)en Tempel in bemfefbcn i|^, entf)d(t ft'e aud) bie 2Ifd)e bcö großen

S'ntbecfer^ unb hk Letten, mit wc(d}cn biefcr ©ee^clb, burd) tk grobf^e

ber Unbanfbariciten , ^um £of}ne feiner au|7erorbent(id;en 2lbatcn bclafict

irurbe. "") X>k 5))riDatgcbdube, bie meifl alle bem I6ten unb 17ten

3af)rbunbert angeboren, ft'nb mit ^d)\var^{id) gebrannten Riegeln bebedPt, bk

^immer in benfclben geräumig, gußboben unb Dcdfcn mit ii^uaberileinen

aufgelegt, bie gcnfler ^od; unb groß, ofjne ©Iaefd)ciben, mit aItmobifd)en

jpol^gittern ijerfeben. ^m 3""*;rn t)crvid)t irenig 9?einlid;feit. X:)k

5?aufer ber 9?eid)en, befonber^ hk ben 2lugldnbcrn ange^origen, bieten

bagegen in if)rcr ganzen ^•iniid)tung ben raffin irteflcn curopdifdjen Suxuö

bar. ^u ben größeren ^lä^cn, \vdd)c biefcn 9?amen Dcrbienen fbnncn,

geboren ber ^lai^ t>ov bem ©ouöerncmentö^j'paufe unb ber, n^elcber ft'd^

t)or bem Xi^cativ bcftnbet. X)a^ ©outocrnementö = jpauö ifl ein neuere^

©ebdube t>on 0uaberficincn, nac^ fpanifdjem ©cfc^madf gebaut; in feinem

untern ©tocf bcrfammelt ft'd) ber ßabilbo ober ?Ü^agi(Irat, tt»eld)er bie

3ußi3 in ber (Stabt verwaltet unb im ©cnujTe bebeutenbcr 53orrec&te

f!e|)t. ^ugleid) ft'nb bie ©efdngniffe für (5ioibcrbred)er in biefem Xi)dk

bcö ©ouberncmcntö* jpaufeö befinblid). 2ßd^rcnb meineö Siufentbalteö in

ber ^aüana befanben fid) in bcm ©efdngnijfe beö (Sabilbo^ ein Xpaufen

*) ®er 93ifc()of von S. Yago de Cuba reft'birt in S^wam,

**) 3)ie 3nfc^rift be^ 9:)?aufo(euniö ift fur^ unb einfacb, aber paifenb;

O Restos e jmagen del grande Colon

Mil siglos durad unidos en la Urna.

AI codigo Santo de nuestra INacion.

Z. fecit Habanae MDCCCXXII. .,

Ir *V--V"
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©cfötigencr. T)k größten ?3crbrc(i)cr, tv)cfd)c haß ^obc^urtfjeil erwörteteu,

waren mit ^pcrfoncn, bic vrcgcn fleincr pült3ci(td)cr 55crgc()cn eingebogen

Wörcn, in einem unb bcmfclbcn 23c6afrni0 eingcfperrt.'"0 25urd) bic Sin*

ffi^rung ber 53erfaflru"3 "'^^ t)er prdfumtifen ^Öerbcflfcrung ber ®erid)t^?

formen ^atte man bie ölten ®efc^e gan^ Dcrnaclilafft'gt, unb öUe 2Ingcffögten

waren feit einem Sa^rc unDcr[)&rt geblieben, auf bic enblid)c (5ntfc{}cibung

ibreö @cl)icffalö ungcbulbig barrenb. SQor meiner 2{nfunft, jur ^eit ber

9?egierung bc6 ®cneral=(5apitatnö (iien "öuego, hrad) ein 2Iufrubr unter

ben in bicfcn ?9?aucrn cingefperrtcn 53crbrcd)crn auö, iDc(cl)cr nur tmö)

bie befonberö flrengen unb entfcblofenen 5}ia|lrcgcln bcö ©ouDcrneur^ gcf^illt

itjurbe, inbem obne biefclben bie ^ßerbrccber auö bem fd)Ied;t bcrn^abrten

©efangnifle burd)gebrod)en wären, ^k oberen Etagen finb jum Dienfl*

bebufe beö commanbirenben ©cneralö eingerid)rct unb ^iemlicf) gut meublirt.

2)er große ^la^ an bem ©ouöernemcntö^ipaufc fto^t an ben Äafen, beffen

Ufer tief genug ft'nb, um @d)iffe ^um 2Iui5# unb (Sinlaben anlegen ^u founen.

2luf ber norbItcl)en ©citc beg ^la^eö, in einer mit ?9iauern umgebenen

Äaferne, '"='"0 weldje an haß ?9Zecr anftogt, befinbet ft'd) ein Caiha, =•""'•')

in bcflTcn ©tamm bid)t an ben SSur^cIn ein ^reu^ ijon ©ifen einge|lo0en

tf^. ©icfeö Äreu^ würbe ber (5age nadb "ntcr bicfem ^aume bei ^nt-

bedfung bcö ^la%iß unb weil hk erfie fOicfifc bafefbfl gcfefen würbe, jum

©ebddjtniß an bicfelbe eingcfc(}Iagen. Sic ^rone beö ©tammeö i|l fdjon

mebrere ^ak abgeftorben ; boc^ bot ber Caiba anß ber 5öuriel fic^

immer mehcr erneuert. Da man biefe^ Denf'mal öom Sabre 1494 t)

berfcbreibcn will, fo gebbrt eö 5U ben dltejTcn unter ben jctjt noc^ öor*

banbcnen ©enfmdlcrn. Ser ^piöfe am ^bcater i|! nod) unbebeutcnber aiß

ber Dom ©oubernemcnt unb uerbient gar feine S3erucfficl)tigung. X)aß

S:bcater i|! ^war ein gro|3C^, aber fd)led}t öufgcfubrteö ©cbdube. 2)er

©aal i|! febr geräumig, bie Sogen fnib Don ^caiou^jpol^ tt) funf^lic^

gebaut, alle Decorationen aber febr fcl)lcc()t, unb bie Slctcur^ geborten ju

ber geringften klaffe bon Äunftlern.

Da bic ©tabt Idngö hcß red)ten Uferö be6 (S)olfö gebaut ift, fo

nimmt fi'e eine größere Sdnge aU 33rcitc ein, unb ibr du|Tcrer Umrip,

*) Gbenfo mt cß aucb im 3al)ve iS3i ju '^fftexito in bem ©efdngniffe ber

2lcorbrtba, einem Ueberbleibfel altfpanifcber Suftij-

**) Quartel de la Fuerza.
, ,

^

***) Bombax CaVba. "^1 ^ " ' ''- ^'"^^ ^

t) 2Ilfo anß ber ^eit beS Ditanbo/ ber 1494 (Juba umfcbiffte unb bie «OTei»

nung »on ^olomb, irelcber duba für einen £l)eil beö geftlanbesi Don 2Imerifrt

bielr, »erbefferte. €ber Jüabrfcbcinlicb erfcbeint mir bk «Bermutbun^, H^ ba6

^reuj 1511 unter Seitung beö SJela^quej, ober be 25arba, bem JBegrünber »on

Jpaoana, aufgepflanjt ivurbc.

ff) Cahoba, Anacardium occidentale.
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ixad) ber Söiibfcttc ^u, Tauft beinahe paröUel mit bem X?öfen. ©er Um?

fang würbe fc^r bcbcutcnb fejjn, trenn hk t>iefen 53or(ldbtc öiiffer^alb ber

©tabt, *) njcldjc iid) md) allen 9iid)tungen ^tnjie^en, in bem Um?

Greife bcrfelben ftc& befdnben. S)tefe 5)or|idbte, beren \d) im 53erlaufe

tioct) 5U erwähnen gcbenfe, ^aben fiel; in ber ncueflen ^eit erjlt (jebilbet,

inbem fru.^er bie Stegierung, auf 2lnjlifren ber 3"B'^ui'^"i'c , burcl)au6 feine

J)dufer im ^Se^irfe ber Kanonen ber ©tabt anjubauen erlauben wollte.

©ine '^cuQC baulufiiger ^pcrfonen au^ ber 9]ad}barfct)aft l;aben fiel; in

früherer unb neuerer ^eit, burct) allerlei ^ntercffen geleitet, in bk dV\f)C

ber ^pabana gebogen unb bafelbfl angebaut. Die ©trafen ber ©tabt

ftnb ^vnar ^iemlicl; regelmäßig, aber fo enge unb i>k Ädufer fo irenig in

geraber SRid)tung gebaut, ba0 ba^ ©an^e ein unorbentlid)eö unb tvinfe*

ligeö 2Infe^en bot. ^ugleid) ftnb bie ^poli^ei^Ölnftalten fo traurig unb

öerwabrlo^t, ba^ bie größte Unreinlid)feit in ber ©tabt berrfdien mup.

Unter einer fo f)ci^m unb wdbrenb ber 9^egen3eit befonberö mit

geucbtigfeit uberlabenen Sltmofpbdre ift jur Sibaltung ber ©efunbbeit hit

grb0te £)rbnung notbttjcnbig. Die arge Unreinlid}feit ber ©trafen unb

\iaß fcf)lec()te S^rinfwaffer tragen unfireitig Diel ju ben unfaglid^en gieber?

5)Jia0men hd, bie \^a^ gan^e 3abr binburd), öor^uglid) aber in ben beiden

50?onaten bie JjaDana bcimfud)en. Saö Xrinfwaifer, beffen fid) Dor^uglicl^

bie ärmere klaffe bebient, wirb burd) cin*en auö ber weftlid;en ©egenb

ber ©tabt aufliefenben ^ad) bcrbeigeleitet. '-'*) Daö ÖBaflfer fließt 2ln*

fangö burcf) eine offene, Don allen S5dumen unb ©d)atten entblößte, ber

grellen ©onnenbi^e au^gefe^te ©egenb. Daö S3ett, au6 weld^em bie

2Bafl*erleitung , ^anja, baß 23a|fer, aufnimmt, ifi fumpftg, unb bie Ufer,

weldje nur niebere ©trdudjer fowie einige ©umpfgrdfer erndbren, ftnb

ein grunblofer ?0?orafl. Der bofe Einfluß bicfeö, burdb feine t>erberblid)e

Sage obnebin ungefunben SSafferö wirb baburd) nocö auf taß Sleufferflc

erbost, baß bie S'inwobner ber SSorftabte bie unöer^eiblidK 9^acbldfftgfeit

begeben, taß gefallene '>Qic\) unb ben ganzen Sluöwurf ber ^pdufcr in biefem

fumpftgen 23obcn ber 93erwefung prei^jugeben. 3" ben beißen ipimmelö;»

ftricben 2lmerifa'ö, wo ^abllofe 2laögei;er (Cathartes) in ber f'ur^efien

^ät alle gefallenen X\)icxc in ibren 5)?agen begraben, füllte man in ber

Oldbe großer ©tdbte eine fold}c 9^ad}idffigFeit feineewegö gefiatten. 3d)

bin überzeugt, baf3 bie große ©terblidjfcit, befonberö unter ben gremben,

bem ©enujTe biefeö t)erberbllcl)en ^Iriiifwaffcrö 3U3ufd;reiben i\i. 9teidK

gamilien lajfen ibr S^rinfwaffcr aut^ ber ©egenb t>on S^iantanjaö ^u

*) 'S^iefi ^.lorflabte finb bie Arrabales ober Carrios »on ber Puerla de Ja

Muralla (icl) glaube oucfe del Horcon genannt), Jesus Maria, Scnnor de la

Salud unb Guadaloupe. J-^^t^—T ^'^ yv>y.»-.y/. '^'p^t. J?m/ 'i^l^^l
**) Sem Rio Armendoris, 9i'JVÖ()nlicI) Chorrera genannt.

'
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SBaffcr biirc^ bie regelmäßig ba^ingc^cnbcn 2)öm))ffd)ijfe bringen, unb o6?

glcid) biefe^ ©etrdnf fc^r foftfpiclig ittirb, fo tragt eö bod) unbebingt jur

(5-r^a(tung ber ©cfunb^cit bei» Sie fd)lec&tc 2Iuffici)t bcr ^poU^ei dujTert

fi4) ebenfalls in bcr grogen Uiiorbnung, ben SJcrfauf bcr öcrfdjiebcnen

ro^cn 9]af)rimgömittcl bctrcffcnb. ©o bcfinbct ficf) 5. ^. bcr §ifdt)nmrft

unter bem 5ßaUe, unweit ber großen Satf)cbrölf'irc^e, am (Eingänge beö

^pafcnö; einer @Ci]cnb, bie ben beftigften ©tra^Ien bcr ©onne au^gcfc^t

iji 2)a bie gtfd)^dnb[cr mit i^rer ©aare unter feiner bcfonbcrcn 2luf*

ft'c^t fici^cn, fo verbreiten ifjre ^ubcn einen unöu6ficf;lid;en ©cruct?, ber

Don bcr 5Dicngc abgcfranucncr gifcbe ^crru^rt, bie ^um 53crfaufe mit

prci^gcficllt finb. 3" ben gf'^^fcbbubcn, in wcfdjen mit frifd;cm unb

gcborrtem S(eifd)e, Tassajo, ge^önbclt roirb, gc^t c^ nic^t orbcntIid)er b^r,

unb t)k ^Ibcurung, \vdd)c auf biefcm SIrtifel haftet, i\l eine Urfacl^e beö

üFonomifcfjcn a^crfa^rcns mit bemfclbcn, bie bann 3u mep^itifcf)en 2(u^i

bunftungcn Q}cran(affung gibt.

Sic pcrfonIicl)c Unfict)crbeit in ber ©tabt, befonberö in ben 53or|ldb?

tcn unb ber umlicgenbcn ©cgcnb, bf^tte wdbrcnb ber legten ^eit glcictjfallö

ibrcn bt>d)rten ©ipfcl errcid)t, unb iüdbrcnb meines Slufcntbaltcö in ber

^pabana verging !cine ^ad)t, wo nid;t mcf)rcre 5??orbtbatcn unb gciralt^'

famc Siebftdble ftattgcfunbcn b^Jt^c"« ^'^^ ©ouberncmcnt ^attc einen

gewiffcn 2lrmona, ßapitain in einem ^nfonferic-'Sicgimente, ncbfi einer

2IuSnjabI gebientcr ©olbatcn mit bcr ^panbbabung bcr ^olijci unb 2luff

fict)t gegen &-iminaU53ergcbungen in bcr ©tabt uiib Umgcgcnb beauftragt.

21ro^ bcr S'ntfd)(offcnbcit unb «Strenge biefcS ?L)?anncS, burct) irclc^e febr

tjicleö !9?orb: unb 9laubgcfinbcl hei Sluöubung feiner ^crbrcd;en ta^ Sebcn

eingebüßt b'Jttc, fonnte bcm Unfug nocö fein ß'nbe gemad)t werben. Sa
nad) bcm fpanifd;en ©cfc^e bcrjcnige, wc(d;cr bei einem £eic()nam ge*

funben wirb, ale bcr mutbmaßlicf)e ?0?orber eingebogen werben fann, fo

berrfcbt in ber ©tabt bie menfcfjcnfcinblic^e ©cwobnbcit, ficf) auf ben

5?ulferuf angegriffener ^crfoncn fc^Icunigfl ^u entfernen, ober 2:burcn unb

gcnfter ju t>crfd)Iicßcn. ^Scfonbcrö ftcbcn bie ^Sorftdbte, fowie hk ©rdbte

£a 9?eg[a unb ©uanabacoa in bem übclfien 3?uf. Ser SBcg von £fl

9leg(a nad) ©uanabacoa, wcld)er faum eine b^lbe Segua betrdgt unb

burd) eine jicmlid) obe unb bergige ©egenb fübrt, bient b^ufig X)icbai

3um 2lufentbalt, unb bie ©tabt Sa SRcgIa, wclct)e, mc id) fc^on fruber

crwdbnt i)aU, ber ^?abana gegenüber am fubofllicbcn Ufer ber Sai) liegt,

ifl, wie allgemein gcfagt wirb, ber Olrmatur^^pia^ für eine ÜQ^cnge @ee?

rduber, bie bai 53ieer von bcr S^amna biö jum dap @. Antonio gc*

fdbrben. Sie ^Jorftdbtc, wetcf)c fid) um bie ©tabt gebilbct b^ben unb

je^t eine febr bebcutenbc %{ad)c cinncbmen, ft'nb mei|t nur btif^crne 25a*

racfen, unter bencn fic^ febr wenige ©ebdube beftnbcn, welche ben tarnen

»on /pdufern öcrbienen. ßrfl in ben legten ^abren ^at man angefangen.
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einige gr&^crc unb geräumigere ©ebaube aufjer^afb ber @tabt öufjufu^ren,

unb btc ?3pr(rdbtc lücrbcn mä) unb uad) uu|lrcitig ft'd) Dcrfd^oncrn, hcf

fonberö iia ft'c in bcm 9?ufe fielen, bafj bö^ gelbe gteber in benfelben

fcftcncr crfd)cinc unb geringere §ortfd;ritte aU in ber <2töbt mad;c. Sie

bead)ten^n?ert^efrcn ftnb bie wn ©uöbaloupe unb ©cnnor be la @a(ub;

fie finb hU yci^t nad) feinem foliben 5p(ane gebaut, fonbern bie jpaufer

reiben fid) Idngö ber bcfud)terten ©trögen unb SBege, bie öu6 ber ©tabt

nöd; bem Sanbe fuhren. S)ie Idngfie SJorfiabt ^ki)t ffd) mit bem ^ecr?

bufen beinabc parallel in ber 3^id)tung öuf bem Siege nad) 23atabano,

unb Derbinbct auf bicfe 2öcife bk ©tabt mit einem eine Segua entfernten

l5orfc. X)ic £agc biefer söorjTabt, ^efuö ?Diaria genannt, i(^ fcbr f4)ün,

inbem bie j';>äufer üon ^almen unb anbern tropifdjen Räumen befci}attct

unb mit ficinen ©drtc()en umgeben ft'nb, £dngö beö 9}icere^ jie^t \id)

big 3um ^?Dfpi3 <B. ga^aro eine Sftcibe ^pdufer i)in, unter ti?cld;en fi'cf)

ebenfalls einige b&bfd)c ©ebdube unb ©drten aue^etcljnen.

2)ie größten vBorfIdbte aber befinben fi'd) an beibcn Slluegdngcn beö

^afeo. Der ^afeo, mcldjer paraEel mit ber tvcfflicben ©eite ber ©tabt

gebogen ift, fann aU bie befucbtejTe ^romenabe aujfcrbalb ber ©tabt an*

gefeben irerbcn unb bej^ebt aus einer breiten ölüee, wcldoc auf bciben

©eiten mit jn.iei ©dngen für guf^gdnger umgeben ifl. S)ie ipauptallce/

fottjie bie ®dnge für bie gu^gdnger, ftnb ton 33dumen befd)attet, worunter

einige fcbr anfebnitcl? unb bie meiflen auß bem Innern ber ^n\d genom*

men finb. ^enn biefe -^romenabe im ©tanbe gebalten iDurbc, fo fonnte

fie burd) bie 5Diannid)faItigfeit ber berrlid) blubenben unb immer be?

laubten tropifd;cn ^dumc *) mit ben fd)onrten SInlagcn (Juropa'ö ft(^

meffen. Sa aber bie auefterbcnben 53dume burd) feine neue erfei^t «erben,

fo gerdtb aucO biefe ^romenabe hei ber ben ©paniern eigcntbumlic^en

©orgloft'gfeit in üßerfatl. ?0?an gelangt auö ja^ei Xboren in ben ^ajlTco,

tt)e(d)cr eine Sdngc t)on üwa 600 ©djrittcn b^bcn fann, unb unweit be^

fOZeereö, nabe hei bcm gort £a ^punta, anfdngt. ©ein fub(id;eö Snbe

wirb burd) einen runben ^fa^ begrenzt, weld)er mit ben ©ratuen einiger

fpanifd)cn Könige gegiert iji.
'""•') 2In ©onn;^ unb geiertagen erfcbeint

beinabe ber gan^e beau monde üon ^paöana auf biefer ^romenabe, unb

bö eö nicbt gcwobnlid; ijT, ba^ bie bemittelten Samen 5U guge geben, fo

fi'ebt man eine ^olanta bintcr ber anbern mit einem ^fcrbe bcfpannt,*^='"'"")

auf welchem ber gan^ fonbcrbar gefleibete (Salefcro, ein ^^egerfflaüe.

*) U. tt. Bignonia slans, fel)r t)Od}, Sesbania (AgatI) occidentalis , Hibiscus

elatus, tiliaceus ; Erjthrina corallodendron , Poinciana (Caesalpinia) pulcher-

ritna, Acacia Lebbeck, Melia sempervirens, u. t). a.

**) B. 33. ber marmornen (Jarlö III.

***) gjitt 2 «pferben bürfen bloß ber @out)erneur unb brr Söifcbof fabren.
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reitet. Im langfamcn @d)ritte fahren, 2lu|]rcr Dem ^öfco, wcldjer, tck

tjorftin gefagt, bcr DorjuglidjjTc (Spa3iergaug ber ^?öt>anefen ijl, gebort ber

©arten bcö $Sifd;ofö, Quinta del Obispo;, ^u wcldjem man gefangt, njcnn

man einen Zf)cii ber 53orftabt ©cnnor be k ©afub, tk fiel) ^u (Jnbe

beö Sampo 5[)tartc nad) 3öcflen ^in^te^t, burd)fd)rcitet, 511 bcn angenc^mftcn

unb intereffantcftcn Umgebungen ber ©tabt, n?clc^e befonberö üon ben fid)

in ber ^jauana bcftnbenbeu grembcn mc^r aU Don ben Sinrac^nern 6e*

fud}t njtrb. Siefe 2(nlage, tve(d;e einen großen Dlaum einnimmt, ber

fruDer eine Q3ic^ireibc (potrero) irar unb ein bem 33ifct)ofefi^e angc^origeg

©runbftucf i(I, njurbe t>on bem je^igen ^ifd)ofc, S5e ^'epaba, bor nidjt

langer ^dt mit fielen Sofien angelegt. X>a bie ganzen Einlagen beö

btf^of(id)en £ui1ft^cö fi'c^ langi^ einer ^?ugelgrdte fjin^ic^en unb einen

SKaum t>Dn beinahe einer I;alben 9)ieile in ber Sangc einnehmen, fo geniest

man öon mcbrercn ^^unftcn bcö ©artend eine ^errlidje 2luöfid)t auf bie

©tabt, ben .Trafen unb bie umgren^enbc ©egenb.

Da bie dlatüv in ^nbicn alle ©egenben burcl) bk uppigfle ^öegeta^

tion gegiert ^at, fo bebarf e^ nid)t, wie bei unö, jener peinlid^n Sun|T,

eine große 2anbflacl)e mit ^kvlid) blu^cnbcn unb immer belaubten ^flan?

5cn aug3U3icrcn, unb eö gefrort jur ^SerDoEFommnung eine^ foldjen, o^nc*

l^in fd)on au6gefd)mu(ften Sanbeö fein »»eiteret 5}crfa{)ren, aU bie ©angc

unb aillcen aue^uieid^ncn. Siefeö Wind i^i bcnn aud; bei 2lnlegung beö

©artend t>om S3ifc^of angcwenbet rcorben; nur iia^ ber gefd;mait)olle

©inn belfelben jur ^lue^ierung ber 2llleen unb eineö ^la^cö, nudd^cv eine

fleinc 53illa umgibt, eine 53tengc pracfjtöoUer 2:;ropenpflan3en aller ®elt*

t^eile anpflanzen lie0. ^d) |)abe auf mehreren ©pa^iergdngen, tk id)

nad) biefem ©arten mad)te, uiele «pflanzen gefammclt, n^eldje {id) tnd)t

«ur burc^ ©d)on&eit, fonbern aud) tuxd) i^re ©elten^cit auö3eici)ncn. "')

2ln ben ^pafco le|>nten iid) früher eine ?9ccngc 5öaracfen für Oleger?

©Haben an, voddic bie 3tegierung unter ben aiuflfennjerfen ber ©tabt bul;=

bete; je^t ft'nb biefe bcrfc^wunben unb man i)at an i^rer ©teile einen bota?

nifdjen ©arten angelegt, ber aber bd einem großen gldd)enraum fel^r tt»enig

©cn)dd)fe enthält unb feine weitere 25eru(fftd)tigung berbient. 25er bota*

nifc^e ©arten, beffcn SKaum hk 2lnbauung einer großen 59?enge ^pftan^en

aui ben 2^ropenldnbern gefiattet, ^dtte, wenn nid)t tk gcinbfeligfeiten

awifc()en bem 5L)iutterlanbe unb ben Solonieen eingetreten waren, unter

*) Unter ben 93aumformcn Ji'aren auffcr einer g^iengc bm SBdlbern entnoni:

mener 2lrten aud) t)k meiften fruc^jttragenben 93dumc 3nbienö ju felK" ; na;

mcntlid) prd^tige (Stamme ber Mangifera indica, ber Spondias Mombin unb
Myrobalanus, beö ferntragenben Artocarpus incisa ber ©übfeeinfeln, beö Lauras
persea, beö Marannon ober Gujabana , ber Annona murlcata, Annona scpia-

mosa, u. ». a.
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ben X?anbcn eine^ gcfd)idfrcu ©artnciö ein bcfonbcre guter ^ivlfdjcnpfa^

für bic ©ewdd)fe bc^ inncrn tropifdjcn Slmcrif'a unb (Suropa tttcrben

fbnncn. Die ctwci^ enipftnbltd;cn unb für bk fongcn ©eercifcn nid>t

tauglichen ^>flan3cn bcö norbamcrifanifd)cn j^cftlanbcö «würben ol)iu ©efö^r

unb fc^r bequem biö nad) bcr JpaDana fpcbtrt lucrben fonnen, um bö?

fe(b|l hl bem bDtanifd;en ©arten burd) gef;5rige ^^ffege in bem t>DÜ!om*

nienften ^ufianbe ermatten ^u werben. Söon bcr S'^a\)ana auö ft'nb @a*

men unb lebenbe ^^ffanjen, wie id) mict) au^ eigener ©rfa^rung binfangi

üd) überzeugt ^ah: , im »Sommer (cid;t nad) einem europatfct)cn ^jafen

uberjufd)iffen. 95cina^c fdmmr(id)e ©amen, wclcljc ic^ auö (*uba mdi)

©uropa brad}te, fi'nb feimfd^ig geblieben. 3d) fanb ben botanifcljen

©arten dufferfi t)ernad)(dfftgt unb bie wenigen barin üorbanbenen ^flan^en

D^ne aüc f>;ftematifd}c £)rbnung gerettet. 2Iud) befanben fic() in bemfelben

wenig anberc ©ewdd)fc aU fold)e, wddoi entweber in ben ©arten ber

S^aüana gebogen werben, ober bid)t um bie ©tabt wacl)fen. Ser ©aiv

ten bcö 25ifct)of^ ift in biefer ^?iuftd;t für ben S3otanifer jjiel intereffanter,

inbem er beinahe alle fd)onblüf)enben ©ewdd}fe ber 3nfel enthalt unb

auflferbem eine große ain^al^l frember j^oljarten aufweist, t»on beuen mau

nur fe^r wenige in bem botanifd}en ©arten bead)tet |iat. 3c& fanb iit

bemfelben tk Heliconia bihai'j weld}e M^ bem 5"»crn ber '^u^d gebracl)t

worben war, mir aber hd meinen ©treif^ugen burc^ (Suba nirgcnb^ öor?

gefommen iil;"^^) aufferbcm nod) einige fd)onblu^enbe teguminofen, beren

©amen id) mit nad) Europa bmd^tc, @o ft'nb j. 33. nocfc feine üon

ben im ^""ern ber 3nfel wad)fenben ^almcnarten in bem ©arten angebt

baut, üon weld;en ^war einige burd) j)errn t>. j'pumbolbt bcftimmt,

mehrere aber nod) unbefannt geblieben ju fci;n fcl)einen. S)a id; bie 3nfcl

ju einer 3eit befuc^te, in wclcljer bie Halmen weber grudjte nod) 33lut^en

trugen, fo fonnte id) fi'e unmoglicl) bejliimmen, unb bebauertc um fo me^r

bie ©orgloftg!cit ber 2Iuffeber beg ©artend, benen cö ein itid)tcß ge=

wefen wdre, fiel) bebeutenbe d'remplare üon benfelben auö bem 3"nern

beö !(!anbeö fommen ^u laffen, ober junge, auö frifd)em ©amen gezogene

^flan^en nad) (Europa ^u fct)icfen. Die mei(!en ^almenfamen ertragen

bie ©eereifen \üd)t unb berberben tro^ aller 5i3orftc{)t, mit vodd)cv ft'c bcr«

ipadtt werben; obgleich) beinahe alle bon mir nad) Suropa mitgebracl)ten

©dmereien fc^nell unb gut ge!eimt ^aben , fo blieben bennod) bie eben fo

ÜOrftd)tig be^anbelten Olüffe ber Palma sombrero (Gorypha tectorum),

bie ber ^arrigon:^alme (Cocos crispa, Humb.^ unb ber Coroyo (Mar-

tinezia caryotaefolia?) au6 ; bagcgen feimten bie ©amen ber Palma real

(Oreodoxa regia) fe^r leidt)t. 3n bem ©arten beö 25ifdiofö ft'nb einige

*) tiejTo tjdufi'ger fanb id) fte fpdter auf @. S^omingo unb an ben oftlic^c»

Stb^dnsen ber dorbillern.
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^la^e mit bem riefen^affcn, bem tropifcfccn ^mmfa etgcntHmltc^cn S3am«

du^ro^re bcttJöd)fen , wcld)c^ eine SßU t>on breifig biö üier^ig §u^

crreic()t, unb beAfcu ©c^öfte fe^r bic^t bcifammen njadEjfen. Cbgteicf) tcö

in ber 9ld^c ber Jjajjana, befonberö auf bem ^afeo, fotvic im Ämtern

ber 3nfel, biefe t)on ber ofiinbifd)cn Bambusa berfd^icbcne ©attung ön*

getroffen ^abe, fo fab icl) ft'e boci; nie in jener 93oIIfommen^eit, wie in

bem bifct)5fIldKn (?)arten. Ser ben ^nfcln beö füllen O^ean^ eigentf)um#

lid)c 23robfruct)tbaum (Artocarpus incisa), -) mir n)eld)em einige 2[lleen

in bem ©arten bepfran^t ftnb, ^at in fur^er ^cit eine anfebn(id;e ©ro^e

crreictjt, unb bicfer nu^iicbe, ^u ber gamilic ber 9^efTcfn ge^orenbe 23aum,

irclc()er beFanntlicf) bk t)egetabilifd)e jpauptnabrung für bic (5-ingeborenen

ber ©ubfecinfcln erzeugt, fc^eint burc^ ein befonbcr^ g(ucflid)eö SRcfuItat,

womit hie erfreu 53crfucf)c beg 2(nbaucö gefront worben ftnb, ^ur fernem

dinfu^rung bcffelben aufjumuntern. X)ic ^dumc rrugen jwar nocf) wenig

grud)re unb biefe waren im Wlonat Januar nod; nid}t ^ur 3teife gebieten,

fd;ienen aber in ber golge eine reid;cre (J-rnrc ^u t)erfpred)en. ^d) fanb

ben Artocarpus incisa im :5""crn ber ^n{d nod) nicf)t angebaur, einen

einzigen ©tamm im daffctal beö Jperrn Slnbreaö be 5ai;a^ aufgenommen,

wc(cf)er aud) reife Svud)te trug, bercn ©amen, obg(eid) t)oUfommen auö-

gebilber, bod) trolj aller angewenbercn 53orficl)r im Verlaufe ber Ueber^

fa^rr nad) Europa ijerborben finb. 2)ie ©amen beö ^Srobfrudjrbaumeö,

fowie bic be^ Cacao (Theobroma Cacao) verlieren gewo^nlicf) ibre ^eim^f

fdbigfeit wdbrenb einer ©eereife. X)ic angebauren ^robfrud;rbdume auf

ben Snfcfn beö jlillen Oceanö ftnb in ber Siegel flcril, ober ibre ©amen
gelangen nic|)t ^ur geborigen SSoUFommenbeit; bagegen tie gruc^re be«

58robfrud)rbaumö, weld)cr auf ben wcffinbifd)cn ^n^cln eingeführt worben

iftr boEig au^gcbilberen ©amen er^eugr. ObQkid) bic marFige grucl)t#

l^uUe beö Artocarpus incisa in 2(merifa ©amen rrdgr, fo enr^dlt ft'e bef<=

fenungeacf)tet bic nabrbaften, fcl)reimigen unb mehligen X^eilc in eben bem
^a$c/ rok bic ber ©ubfeeinfeln. Daö (Slima t>on SlmeriFa fc()einr unref

allen Sagen baö SSac^öt^um folcl)er ^Pflan^en ju begunftigcn, beren 5ßur*

^eln ober grucbte baö ^um ^^abrung^froffe bienlid;e «princip erzeugen.

5n ben gemdfjigten ^?immel^firic()en gebei^en bie (^crcalien in ber

grofren 53ollFommen^eir, unb ber ^aii, biefe 2lmeriFa eigenr^umlic|)c

*) 3>ic ©trafen finb leiber auf ber ganjcn ^nfel ebenforoenig alä bic ^Ueen
bet ©arten unb meiften «piantagen mit nu^baren 58äunien bepflanjr, obgfetcb

ik tropifd)e S^it\e biefe 93orficbr fo febr für bk 35ev]uem[ict)feir be^ ffianberer^

erfieifcbt. ®ie meiiTcn Obftbaume ber beiden ponen, rcie bic Mangifera indica

X., (Mango) Psidium pyriferum L. (Gujaba) bie Achras sapota , Mammota
(Mammai), Annona muricata (Gujabana, Marannon), Anacardfum occidentale,

Laurus persea, Eugenia Zambos u. ü. a. , üerbinöeii mit einem biedren, nic^t

ibfallenben gaube mei(l ein f^nelleä SSadjetbum.

•fevjo^ä ^. b. iüürtsmbcrg Meifc nadj CR. -- 21. 4
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©ctrcibcart, reift beinö^c turd) ölte ^Bretten unb bleute t>on jc^er fetnctt

53t)Ifern jur 91at)ru"9- 3!5ic ^Burjchi ^iC'ß Caladium esculentum, bcr

Jatropha manihot, beö Solamim tuberosum, bCÖ Helianthus tuberosus,

bcr Ocnot^crcn, ^pforalecu u. f. w., \vdd]C biird) bic berfc^icbenflen

j';>tmmc(^rtvtd)c ber neuen ®clt verbreitet ft'nb, enthalten öUe einen me&«

ligen Olafu-mig^floff in ibrcn QBur^efn, ft'nb iebod), beinahe bicfcm 2öc(t*

tbeile cigcnt(}um(id), mit einem mc^r ober nuniigcr narfotifd)CJi «Stoff \>cxf

fcl)cn, ire[d)er, trenn fte im ro^en 3u|Tanbe gcnojTen würben, fte ^um

13:i)ci( unter bic 3af}( bcr ©ifte öcrfeBen würbe. Die grud}te bcr amcri*

Frtuifdicn 2inncna?2Irten f'ommen in ibrcn na[)rl;aften 25e|Ianbt^ci(en na*

mcntUd) bte Annona muricata öud) if)rcr ^orm nact), benen bc5 Arto-

carpus incisa fcf;r nöf)e. ^cinöt)e aüe, mit flcifd)t9cr grudjf^ullc ver*

fc^encn ^^flan^en 2lmcrifa'§ ft'nb mcfir breiartig n(^ faft^öttig, unb ba^er

weniger fd}macf()aft aU naf)rhaft. 5Dcnn man bic ungeheure Wla^c t)Oii

»egetabiltfd)em DIabrungefioff bctradnct, ben bic !u(tiüirtcn SSdume unb

nabrunggcwd^renben 5).>f{an3cn, \vdd)c in 2lmcrifö angebaut werben, liefern,

unb bcnfelben mit ben ebenfalls nul^barcn ^^flan^cn ß:uropa'^ unb anbcrer

5Bc(ttbci(c in 53crgfcid) bringt, fo muj3 cö ^crwunberung erregen, wie

fcbr bic 5Jtatur jenen 2Be[ttf)eil üor^ugeweifc gegen anberc bcgüuftigt bot.

®cnn wir bic rcid)baltigcn Ernten beö 2Öc(fd}fornö, weld;cg beinahe burc^

alle (Slimate 2Imerifa'ö in ber größten ^ÜJolIFommcnbcit gebeibt, gegen bie

(*crea(ien ber öften Söclt böltcn, fo ift ee nid)t ^u (dugncn, ia^ unter

alten ®ctreibearten bcr 5??aie in einem flcinern 0iaumc unb mit geringerer

«Pflege eine größere '^a^c Dlabrung^ftoff al^ fclbft ber 9?ciö liefert, wel«

docY in ben warmem jpimmclöftric^cn bcr alten fficlt bie ergiebigjle ©c?

traibcart ift.

©er aujfcrorbentlidjc OhilKn, wcldjen in bem leisten ^abrbunbert bcr

^nhau ber Kartoffeln bem n5rblid)en (Suropa gewahrt i)at, fd)cint bicfcm

2ßcltthcil ben großen @d)aben, ben bie ^ntbecfung ber neuen 5Bclt tbeil?

weife nad) ft'd) jog, gro^tentbeilö crfcl^en ^u wollen. *) Die gro^e ?D?cnge

nabrbafter gruditc, weld)e ber ^ifang erzeugt, gcwdbrt ber armem Klaffe,

bcfonber^ ben ©flauen, weld)c ben beiden (Jrbgürtel 2Imerifa'ö bewobnen,

bic Dor3uglid)fte 9bbrung. prüfen wir hcn fRamn, wclctjcn eine ?9?ufa#

«Pflanzung =•'*) einnimmt, unb Dergleid)cn wir bcnfelben mit bcr glddjc,

*) 5d) fann bie ^Jictnung mcbrcrer Dcfonomen unb dameraliften bur*au^

niitt tbetlen, öaj5 burd) (5infiU)nnig bec .fiartojfeln »lele^, fonft beffern ©ctreibc:

girten fingeraumti'ö l'anb weniger miljltd) beroirtbfcbaftet mtbe. Ser große

?iiif?Pti, ben bie .^(irtpff^'di in b?n fanbiaen ©cgenben ie6 norblid^en Tieiitfcb:

(aubi^ (Ittvabten, ift unbcrtdjenbar, namentlich ba, tvo eine groperc OPeüoIferungl

flattfinbfr.

**) Pl.il.-»nal. , .. ,-,.. .
, ^,„
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»tjeldjc unfere Äornarten erforbern, fo bleibt c$ unhqmifdt, bö0 ber ^u
fan^ öuf Qkid)cm «Köunic eine t)icl größere ^Uifc \>o\\ dlal)nn\Q^\loff er*

^(UQt, aU jene. j?err t>. ^?umborbt ^at in feiner jlöti|lifc(;en 5Befd;rei*

bnng 9^eu^©pönien6 mit bem i^m eigenen <Bd)a\ifiim aüc^ bi^cx ©e*
fagrc i)hndd)mi> öuöeinönbcr gcfejjt unb bemicfen. Cbgfeicf) ber ^ifang
fiuf;er ber beiden ^one 2Iften^ unb Slfrifa'ö eigentbumlid) war, e1)c er

md) aimcrifa Dcrpflan^t ann-be, fo Qcbdf)t er bennod) in feinem ©elttbeile

üDÜfcmmener, öB in feisterem. X}aß 9?dmlicbe b^t fid) mit ber (5ocoö:

^>alme unb bem ^ucferrobre him^xt. Scr 9^eiö n?dd;^t in ber Souiftöna

eben fo bolIFomm^n, aU in ^gi))?ten ober (äl)ina unter gfeicljen breiten.

3n bem nürb(id}cn Z^cik ber neuen ©cit geben unfere ©etreibearten,

befonberö ber SBei^en, in ben Dereinigten Staaten rcid)böltigere ^-rnten,

aU in Europa; bngegen ober Derdnbern bie nu^baren ^fian^m be^ ge?

mäßigten Z^dlß ber neuen 5Öe(t nur wenig i^rc D.ualitdt in (Europa,

au€ welcher Vix\ad)c ber Wlaiß, unb in ben beinern 3iegioncn hie 23ata*

ten '"') red)t gut gebeiben.

^?crr t>. j^umbolbt, befen Idngerer STufentbalt öuf ber ^nlel (*uba

biefcm au6~ge3eid}netcn ©elebrten hie fic^erflen ^pulf^mittel an hie S^anh

gab, bie geograpbifc^cn unb jlatirtifd}cn 53crbd(tnijTe ber S^aMna fennen

5U lernen, ^i ""ö in feinem fo überaus fd}d(^baren SBerfe
'-'^'O hie wid)--

tigften unb umfaffcnblTcn O^orijcn mitgctbcilt, \veld)e hiß jet^t t)on biefer

(gtabt unb ibren ndd)ffen Umgebungen bcfannt fi'nb. Wit aujferorbcnt*

liebem gleite fammefte j^err Den ^?umboIbt in tabellarifd)er gorm aik

SRegtfter, welche Don ben 23eborben bi^ 3U neuerer ^eit verfertigt worbett

ft'nb, unb gab bem ^pubfiFum auf hie\e 2Betfe Don ber ^paöana fowobf,

aU Don ber ganzen ^nfel ^uba eine gcograpbifd?e lleberfid;t Don groger

«öoHfornmenbcit. 2)ie Sefcbrcibung ber S-^aMna umfagt einen Zeitraum,

ber ftd; auf mcbrere Sabre fpdter erffrecPt, alß bie Don mir gefammeften

S3cmerfungen über bie SSeDoIferung biefer großen @tabt unb ibren 53er#

febr uberbaupt. Die ^-imrobner ber S^aMna, foroie bie Don ßuba, be?

f^eben auö (Freden, ober (Jingebornen Don weiter Xpautfarbe, ©paniern,

grcmben Don allen Optionen, bici* Transuentes genannt, ben freien gar;

bigcn (Pardos), worunter alle ?5}iifd)nnge 3iDifd)en 2Öeißen unb DZegern

Derffanben ft'nb; freien ©d^tnar^en (Morenos ober Negros) unb ©flaDen,

fciDcbl farbigen al^ fcbwar^en. ©ine aubere 5Dtenfd;enrace, hu Zambos,

Don 3:nbiern unb Olegcrn erzeugt, Dermift man je^t allgemein, ob^kid)

iid) bcren fruber, namentlicl) 3U ©uanabacoa, aufgebalten böben. S3on ben

*) Convolvulus Batatas.

**) ^Tieife in bie gie^minPcriatj^eiKütirn ^er neuen 2BfIt. >3ecböter Zl^dl,

jcbnteö 3?uc^. ©turtjjart unb a;übin9eit 1829.
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gloriben Jornmcn mönc^mal ^nbianer nöd) ber S^aMna, bod) fe^r feiten.

3d) ^af) einige ^amilicn bat)on, wdd)c in bcn Btva^m ber ©tabt jur

@cl)au herumliefen unb bettelten. S5ie SJjc^r^a^l ber Siniuo^ner bilben

burd)aua bie görbigen. 3m ^a^r 1810 begriff bie gan^c SSeöMFerung

ber ©tabt o^ne 93or|"iabte 43,175 ©celen, t)Dn \vdd)m 18,361 SBeife,

10,294 freie garbige unb ©d^war^c unb i4,520 ©flauen; mit Inbegriff

ber ^orüabtc aber, tt)Df)in nun aud; £a 9xegla gered;uet wirb, im ©an^en

96,304 ©eclen, wo^on 2ßeife 41,227, freie ^axhoi unb ©c^njar^c

26,349, unb ©flaben über[)aupt 28,728. 3m 3a^r 1825, behauptet S^cxx

t). J;umbo(bt, ^ahc bie 25eüü(Ferung mit ß:infd)(uß beö etnja 6000 ^aim

bctragenben 5)ci(itar^, ber Dielen Slueldnber, ber SDionc^e unb Orbenöleute,

\rof;l 150,000 ©eelen auegemad)t, ireld}e^ and) febr «jabrfc&einlid) ijl,

ba bie Seöolferung, \vdd)c wegen ber 53eninrrung im 3abr 1823 unb

bei ber uberl;aupt möngclbaften ^olf^^d^lung nic^t genau- befiimmt werben

f'onnte, etwa auf 124 — 126,000 Seelen gefd)d^t würbe. ^Benu nun

gleid} bie ^eüolfcrung feit 1826 hi^ ^um 3al)re 1832 bebcutenb ^ugenom*

men baben mochte, fo bleibt bennod) fein Zweifel, ba^ biefelbe burd) ben

fci)rccflict)en Sinflu^ ber ßbolera, weldje namentlid; if)vc 53erbeerungen

unter ben garbigen anrid)tete, um febr Sielcö abgenommen baben mu0,

Xro^ ber bduftgen gelben gieber^S'pibemicen bat bie wci^e 58et>blferung,

namentlicl) an Sluelanbern, weld)e biefer climatifcben Äranfbeit am meijlen

auögefc^t ft'nb, immer zugenommen, unb ber 53erlu(l an @flat>cn burc^

bie (S()olera wirb wabrfd)einlid} grb^tentbeilö burd) 2lnfdufe berfelbcn im

Innern ber 3»fcl crfc^t fet)n, fo bap icl) aujunebmen wage, ha^ ein Srit*

tbeil beö SIbgangeg burcb i>k (Spolera innerhalb eineö '^a^xc^ wiebcr er*

gdn^t ijl. 2)er 2lufentbalt in ber ^?at)ana fann für bie Slueldnber in

jeber ^?tnficf)t olö febr ungefunb gcfd)ilbcrt werben, unb bie bduftgen @elb*

gieberperiobcn raffen mancbeö Opfer lymvocQ, obgleich in neuerer ^üt

burct) bie i)ulfe gcfd;icfter frcmbcr öler^te bem Ucbel febr vorgebeugt if!.

S3cfonberö ift bieö in ben 5?iilitdrbofpitdlern bergall; auc^ für hk fremben

5DIatrofen wirb gut geforgt, unb bie ©terblid()feit i\t jebenfallö geringer ali

in anbern amerifanifd;en ©eejidbten, wie 9^eu * Orleans unb 53era Gruj.

(Jö ftebt nun babin, ob bie (l^okra ft'd) wieberbolen werbe ober nic^t.

3ebenfall6 wäre ^k eine furcbterlidie ©eij^el in einem Sanbe, wo eö fo

wenig ?Dcittel gibt, einer mia^matifcben Äranf'beit bor^ubeugen. Sa5

auö Spanien bc»"u^'^i^gcf<^'fffc ?Ötilitdr, weld)e^ fiel) ^cbufö ber ^riegö*

(J-i-pebitioncn nac^ bem amerifanifcben gefllanbc in ber ^?at>ana öcrfam*

melte, war flet^ einer 2lrt 2)ccimirung unterworfen. 2)ie aufferorbentlictjc

5?ingcbung unb 25i6ciplin biefer beinabc einem gewijfen !Iobc QC\vdf)tcn

fpanifd)en Siruppen , ibre fd)one militdrifcbc jpaltung , ibr friegerifcbcr

©eift unb ibre Slapferfeit baben mir l)oi)i 2ld)tung für ben regulären fpa--

nifd}cn Krieger eingcf[5ßt. Diefer ©eifl lief ft'd) felbft wdbrenb ber fritifc^en
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^dt meinet 21ufcnt^alt3, wo bic ©cmut^er burcf) bic im ?0iuttcrlanbe

^crrfdjcnbcn Unruhen auiJerfl aufgeregt waren, nic^t ücrlaugncn , tnbem

unter ben IDffi'^ieren fonjo^l aU unter ben ©olbaten ein bem Äonig ger*

binanb fe^r ergebener @inn ^errfi^te, unb nur fe^r njenige ^iffeiere ber

®arnifon ^iert>on eine 2(u^na^nie machten, d^ ijl überhaupt bie fpanifc&c

Ovation ein ebleö, fräftige^ 53olf ddU 53ater(anb6liebe unb 3{ed)tlid)fcitö^

finn, ber nur burc^ ungfücfHäje Umfidnbe irregeleitet tuirb; unb ivelctje

X^atfröft bicfeS SSoIf entraicfeln fann, (e^rt bie ©cfd)id)te.

Surc^ ben gan3en 5!}?onat ^önuar njör baö (5(ima in ber ipa&ana

aufferfl milb, obgfcid) Ui ben fortwa^rcnben ©ubofln?inben bie ^?i^e in

ben SJJittögöjlunben oft fc^on (ajlig ^u «»erben önftng. Der 21{)crmometer

eruiert iid) beö dlad)t6 ^"^ifctjen 14 biö 16° + 9?., n?df)renb er nac^

Slufgang ber ©onne ^id) bi€ 20° er^ob unb in ben n)drni|len ?0?ittagö?

©tunben felbjl 26 erreici)te. ="0 Xvolj ber trodfenen Sa^r^^^cit waren bie

engen unb niebrig gelegenen ©trafen ber @tabt üoU @d}mu^, trd^renb

in ben l^o^er gelegenen ©egenben ber ©taub unb bie bie Suft erfuUenben

feinen ^alft^eile fc^r beldfligenb waren. 2)a bic S^aMua ben 9?orb#

2ßef{winben fe^r auögefe^t i\\, fo ftnb fd)nelle Seniperaturwectjfel nid)tö

Ungcwo^nIici)c^, namentlich in ben 5^onaten December unb gebruar. 2llö*

bann fallt ber ^^^ermometer bi6 auf wenige ©rabe über unb eö foll

fogar auf tcn bic @tabt umgebcnbcn l;5cl)(lcn fünften baö D.ucdffi'lber ticn

(Sefrier^unft erreicl)t l^aben. 93ci bcm (Eintritte ber erftcn falten 2Binbe

Dcrfdbwinbct ba^ gelbe lieber, obglcicl) einzelne Äranf^cit^fdlle in mand)cn

;3a|iren nic^t gan^ ausbleiben, unb tritt erf! mit ben ?OZonaten '>ßlai unb

3uni wieber ein. 2luffallenb war mir bie geuc^tigfeit, wclctjc in ben

jpdufern, befonberö ben untern ©tocfwerfcn berfelben, in ber S^a^ana

tierrfd)te. Siefc unb ja^llofe !leine Slmcifen machten mid) für meine

©ammlungen, befonbcrS für meine 5?erbaricn, febr beforgt. ^ä) ^atH

mir üon meinen tdglid^ wiebcrbolten ©pa^icrgdugcn in ber Umgcgenb

öon S)a^ma eine i)iel gropcre iUuSbeure üerfprocl)cn ; aber bie ©egcnb

felbj! \^ nid)t fo reicb an Dcgetabilifcljen ^robuften, aU man eS glauben

follte, 2)cr ^alfficin ber bae 5D?ccr begren^enbcn ^ufte, jum S^bcil juraf*

ftfc^er SSilbung, crnd^rt auffer gettpflan^en unb bornentragenben ^Ifajicn

wenig ^rduter unb ©rdfer. 2luf ben öom ?D?eere befpulten 9}?abrcpor*

©ebilben blühte fe^r üppig Convolvulus maritimus, fowie bic Argemona -

mexicana, eine ^fian^c, bie id) fpdter fclbft nod) auf ben sjulfanifd^n

^oc^ebenen ber 2lnbeä wieberfanb. X5ic gortS Cabafias unb 9}?orro

ftnb ganj üon tneinanber gewac()fenett ^^unaS (Opuntia pseudo-tuna ?)

*) 3m Januar mt ber ^6*jle ©tanbpunft be^ meaumur'fcben ^^ermometerö

+ 25° / ber nieürigfle -f le". 3m «»lonat gcbruar ber böcbftc @tanb + 26%
bet nicbrigjle + i2'.



umgeben. 2)icfe tunales, welche feften mit ötibcrn ^öctuöörten mUx
mengt crfc^chicn, geboren 3U ber 35cfcf}igung6fun|l bcö fubltdjcn Slmcrifa

unb möc^en ben 0{ai)ou ber gcflungcn un^ugdugüd). StBa^renb fonbeiv

barcv 5Bclfe bic Icjng(Iiid)c(igen Cpunticn bciiamitc goitö umgürten, tf)un

ben namllc&cn 2)ien|t gro^e CDiaffcn bei (]ei-eus grandiflorus an ben

wejtlicl; üon ber ©tabt gelegenen (^t-'iuuigöweifen unb mögen burd) bm
ou|]"erft flarfen ©erud) tf)rei- 23lutf)en unb bte barauf folgenbe ^aulni^

berfclben wa^renb ber feigen (Sommermonate mel ^u ber ©terblictjfcit,

bic in ber ©tabt berrfcl)t, beitragen. 2luffallenb mar e^ mir, auflfer ben

gettpffaujen unb 2lFa3ien nod) anbere @trdud}er unb ©taubengemdcl^fe in

großer ^a\)i gefcUig beifaramen leben 3U fe.hen. . ©t» fanb id) an ben h\h

lid)en 2lbf;dngen beö 3'u»'«fölf|i^etnö Dom Wlono gro0e ©ruppen eine^

gelbblu^enben ß'upatorium, unb felbji auf vfpofien t>on mehreren jpunbert

gu0 ^temlid) ^o^e ©trdud)er Don ber (Socoloba. 2Iuf (J'rcurftonen,

meldje id) im 2Bc|Ien ber @tabt unb fübUd) Don ber £Juinta bc^ 23ifcöofö

mad}te, fanb icf) bte 33egetation um t»ie(eö üppiger; gro)5e ©raepidlje mect)^

feiten mit 23ufd)mcrf' ab-, auf ben feud)ten ©teilen n)ud;erten rief^-n^afte

25ambuöro^re, unb gro^e ©trecfcn maren mit ber überaus prad}tv>olIen

^onigöpalme bebecft. 5?iit 9^ect)t gilt biefe für bte Königin ber ^palmen,

ft'e, beren mdd;tige ©tdmme eine ip5l)e errreid}cn, mie id) ft'e an feiner

anbern ^alme 2Imerifa'ö faf). '^In t>k ^orftdbte reiben ftd; aud; bie

5)illaö ber j?at>anefen, bie nun fd;on empfänglicher für hm ©artenbau

unb ben @enu0 beö ©d;attcn^ ft'nb; boct) jene Ueppigfeit ber bie Söol;*

nungen umgebenben ©arten, mie man ft'e in ^raftlien unb ©t. Domingo

ftnbet, mirb man. nod) lange hd ^?at)ana ücrmtffcn, )Qid einlabenber

bagegen erfcl)eint 2a 3?egla, wcld)cß mcgen feiner (Entfernung mit Unred)t

3U ben ^orftdbten ber ^tatit gerecl)nct mirb. Uebcrauö reijenb ijT ber

Slnblicf beö ©olfö, ben man ^u jcbcr ©tunbc in fur^er ^eit mit einer

lancha burd;fd}iffen fann. Oleger fi'nb iitimmer bereit, für einige ^e^^e*

taö bie Ueberfabrt ^u bemerfiTelligen 2lud) madjen regelmäßig groj^erc

aSoote biefe ga^rt. SSeina^e 3U jeber ©tunbe bc^ Xageö mebt m fübler

©ecminb unb ein 25albad)in fd;ü^t gegen bie fengenben ©trablen ber

©onne. 5Dialerifd) ^errlid) erfd;eint nun bie ©tabt mit ifjren Dielen

Slburmen, gortö unb (Safte Uen unb prddjtig leud)tet ba^ unterge^eube

^agegeftirn burd; eine palmenbebecfte Saubfd;aft, mdbrcnb baö flare

95lau beö 9}?eereö ba^ gldn^enbc Jtropengemdlbe DoUenbet. 9iun nod) tk

fc^marjen, erotifd}en ©ejlaltcn ber Olcger, bk braunen ^j^^^^ft'onomieen

ber Areolen im ©egenfal^ ber gebleid)ten ©eftd}t^^uge frembcr (5'uropder,

bie fonberbarcn Ü^rac^ten beö SanbDolf^, unb ein mit ©d)i|fen unb ^a^vt

^eugen aller 2trt bebecfter ^?afen. dhd) ent^udfenber iii bie ndcl)tlic5c,

burct) ben überaus gellen 3}?onbfct)cin erleuchtete ©cgenb; bie ©efialten

frftt)cincn p^antaflifc^cr unb bic Xropennatur auffallcnbcr. £>ft wiegte tc^
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ntid? in fu^fcr ^adjthft hx einem ^ö^ne auf bcm ©olfc, bte ©r&^e

bicfcr DIafurfccncn bcirunbcrnb.

Za Otegia ijT eine ^hh\d)t, jicmlic^ gut gebaute ffeinc ©tabt, lang«

einer 23uc^t gebaut , vocldjc mit bcm großen 5öa|]"crbafftn , baö bcn ^afcn

ber ypaööna bilbet, in 33eibinbung jTe^t unb einen bequemen 9(nFerpIö^

für geringere ga^r^euge bilbet» X)k Qmvoof)ncv bon £a Slegla treiben

babcr öu<^ einen nicl)t unbebcutcnbcn j'?anbe(, bcfonber^ mit Äujlenfö^r*

^cugen, it»c(d)c aber aud; ^auftg 5U einem anbcrfeitigcn, fd)on früher er?

wal^nten, fc^r fc^)(cd;ten '^vocdtc genii|sbraud)t nserben follcn. Die ^cbol-

lerung uon £a 9^eg[a, iüe(d)e im Sa^re I8i0 2218 ©eelen öU6mad}te,

mib n?D^l nun um ein X)\tnt)dl gcjliegen fepn mag, enthalt me^r treibe

cU farbige einn?o^ncr. 2)ie nad)rte Umgebung bcjTc^t aug fallen i?uge(n,

bie mit ®rö^ unb einzelnen 5))almen bemacl)fen ftnb. Unter biefen fa^

id) eine ©ruppe ber Coccos cHspa, einer neuen, ton S^crm ü. jpum;

bofbt öufgefleUtcn 2(rt, melcljc ju ben monogr(ipbifct)en ®en?dd)fen ge^dfilt

werben Fonnte. 2IuffaUenb ijl eö ubev^öupt, ba^ bie Oktur unter ber

Sleibc ber ^palmenarten eiujclne formen erfct)uf, bie in Üeinen ©ruppen

öuf febr befct^rdnfte Oxäume ücrtbeilt erfci^einen. '^d) \)ahi auf meinen

SBanberungen buvd) ^papti unb 5}?ex*ifo ©luppen ton ^>almen t?on oft

febr cijaraftertjlifc^en gormcn gcfunben, bie id) tro^ aller ^emü^ung

in anbern ©egenben bicfer Sdnber xnd)t me^r aufjuft'nben t>evmocf)te.

3n 0?egla fct)cint ber Sinn für SInlegung üppiger ^aumformen me^r

aU in ber S^amm felbft i)orgefc^ritten ^u fct;n, unb hk traurigen,

oft blattlofen (I"ri)tbrinen unb Stfa^ien werben öon fold)en ©trdudjern unb

25dumen üerbrdngt, bie fidg burd; auebauernbe, leberartige 23(dtter an^f

3eid)nen. SOcand)e üon ben §ruct)tbdumen ber Xropen^onc , wie bie 2Id)ra^,

SOiammea, ^pcvfea, bie 9}?angog unb 2(nona, erreid}cn eine auj]erürbentlid)e

^obc mit (lattlic{)en fronen unb ftnb eine wabre SBoItbat ber 2:ropen*

gonc, baber aud) im Snnern ber 3"fcl überall gan^ gemein. 3n ©uana?

bflcoa fab idb öucl) fcbon bie erflen mdd;tigen ©tdmme beö Sapotier

(Achras sapota) mit reifen S'rucfjten überlabcn, welche jwar breiartig,

ober üon fublenbem, angenebmen ©efd^madfe finb. Der 23eg, welcher

nad) ©uanabacoa fubrt, i)l SInfangö 5bc unb gibt feinen uortbcilbaften

93egriff öon ber bFonomifcl)en 23enu|ung be6 23obcnö. ^e mcbr man ftd^

ober biefem a(tinblfcf)en Dorfe ndbert, bejlo mebr t>erfd;minben bie ta^Uii

gormen unb ©träud;er, unb 55dume treten berüor, Wd nimmt ein

Idnblidbcö 2lnfeben an, unb bie ^pdufer ftnb t)on ©arten, 9}iaiöfe[bcrn unb

3}?ufapflan3ungen uingeben, bie bon bo^e» 23dumen befcljattet werben,

drangen unb Simonen tt?ad}fen b'cr in großem Ucberflu^ in allen gprmcn

unb SUbarten, in tt3eld;en biefe nu^licijen Sdume in ben i)ci$cii Älimaten

iid) fo febr öcröielfdltigt b^ben. ^efanntlicl) geboren tk Slnanaö üon ber

ipaöflna ^u ber gepriefenflen ©orte; in ber nad)ftm Umgebung ber ©tabt ^
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ober fommen ftc feiten t)or, in ©uönabacoa bögcgcn fö^ id) Diele Don

ouffcrorbentlid)cr ©rofe. 3n ber Dld^e biefeö £)rteö ftnbet fid) ein Jjuget,

Loma de los Indios genönnt, öuögc^cid)net burd) einen mdd)tigen ©tein?

^öufen, mit einem Äreuje öuf bem ©ipfcl. 53ian cr^d^It fic^, ba§ auf

biefem SSerge in bcn erften ^a^rcn bev 25cf{|jna()mc ein treffen aroifc^en

ben ©i^aniern unb ben (Eingeborenen ber 3»^l (^attgcfunben f)aht, in

we(d)em ein gro^e^ ©emdjcl unter ben 3»t'iö»crn foraol)! burd) ha^

@cl)n3ert, ölö burd; bie öuf t^k Subianer eingeteilten 23(ut{junbe migerid^tet

trorben. 3d) befud)te bcn ^ugel, ber ubrigenö öuffer ben traurigen

Sflurferinncrungen an bie graufamen £)|)fer, njcld^e bie Sntbecfung 2ImeviFa'ö

fof^ete, njenig 33cmerfen^wert^e^ S^igtc» 3" botönifcf)cr Sy\n\id)t bereit

d)crte id; mid; mit einer gan^ nieberen , wd^ blu^enben Malpighia , bcren

S5(dtter benen ber M. coccifera g(icf)cn unb einer fleinbldttrigen Echites

mit rofenrot^er ^Blutfie» X)a id) fe^r begierig njar, i)a$ innere ber Snfel

3u bereifen unb bie entgegcngefe^te ^ufle ^u befudjen, fo !am mir bie

Sinlabung eineö 25cfönnten, jperrn 5?enrique Deöbier, fe^r ju flatten,

weldjer mir öorfd)(ug, feine ^cftljungen im ^nncrn ber "^n^d, bie er mit

feinem Vorüber, j)errn gcrnanbo Deöbier, gcmeinfcl)aftltd; befa^, ^u

befucf)en. jjerr 25eöbicr, obg(eid) ein geborener ©panier, ^atu hmd)

einen langen 2{ufcntf)alt in ^pamburg bie beutfd)e «Sprache fo fe()r inne

,

iia^ e^ \d)wcv fiel, i()n bon einem ,T5eutfd)en ju unterfc^ciben. Die genaue

^enntnif, wdd)t er t)on ber ^nfel ^uba ^atte, m\b feine üicifad) öer?

jweigte 33e!anntfd}aft mit ben reid)jltcn ^flan^ern ber Snfel, fowie fein

lieben^ttturbiger ^^arafter mad;ten benfelben ju einem fe^r angcnebmcn

SReifegefellfcI)after für einen gremben, ber ber ©pradje nocl) unfunbig mar«

I5er 20. Januar marb gur 2tbrcife bcftimmt, unb am frühen tJJiorgen

bicfeö ZctQcß ^iclt bie 5ßo(anta uor meiner ^ßp^nung. 3""!^ befud)tc ic^

ein £anb()auö beö Jjcrrn I)C6bier in ber 93orjlabt £a ©alub, ein üeineö,

aber nieblid)cö unb gut eingerid;teteö ©ebdubc, mit einem burct) eine

fDZauer eingefc^Io|Tcnen ©arten, in it)c(d;cm ubrigcnö auflTer mehreren

^rangen?58dumcn unb ©uyaüa^ (Psidium pyriferum), einigen gan^ t>er:

fruppcitcn ©ranatdpfeln unb geigen, feine IDbftbdume n3ud;fen; bagegen

fa^ id) ^icr im Oktur^ufianbe jum erfreu ?Ocal bie Euphorbia tithyma-

loides, bie Jenipha pinnatifida;, eine mir unbcfanute, fe[)r fd)one Aristo-

lochia unb eine Cucurbitacee mit öMltg reifen grud;ten« 2)iefe

le^tere, gurfenartigc Kletterpflanze, beren 23ldttcr unb ^lut^en benen ber

Momordica elatherium nid)t und^nltd) finb, ^cicijnet ftd) burct) bie feit*

fame gorm i^rer grucf)t au^. Dicfc ijl bon ber (Bvh^c einer großen auö?

gemacl)fcnen ©urfe, i?iclfdd)erig , mit l)attev , (cbcrartigcr ^?ulle. X)ic

©amen ft'nb fc^war^ unb befi'nbcn ftd) im reifen 3u(lanbc in einem lof:

!eren, fabcnartigcn ©cwebc, in wdd)cm bicfclben burct)fallcn fonncn unb

ba^er bei jcbcm (tarfen Suft^ug , weldber tit jwar gropen , aber fel^r leichten
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griic^tc in SSewcgung fe^t, einen röufcl)en&en Zm geben, ©ne ganac

S!??auertt)öttb war mit btefer «pflön^e ubewad)fcn unb eine gruc^t ^ing

an bcr anbent. Die ©amen Behalten fef^r lange i^re Äeimfdfjigfeit, wie

bieg überhaupt bei bcn Cucurbitaceen ber %a\l ifi, unb feimten gut in

Europa, trugen aud) oollfommene «Blatten unb festen %xüd)tt an, m\d)t

aber mit feiner 5}tu^e jur 9?etfe gcbracbt werben fonntcn. 2Im meiften

uberrafcl)tc midi) bcr Slnblicf ^ttjcier pract)tigcr gtamingoö, *) welcbe gra?

üitdtifc^ im ©arten b^mmgingcn. Sicfe ^5gel waren gauj ja^m unb

frapen auö ber ^?anb; id) t)abc fpdter nie mebr welche ge^dljmt gefeben,

obg(eici) ft'e fid) gut erbalten unb unter bem ^janögeflugcl er^ieben laffen.

5?err, 25e6bier war fo gutig, mir ein (SJefcben! mit biefen fc^bnen ^^ieren

^u mad)en ; feiber aber ertrugen ft'e bic ©cefabrt nic^t.

©egen ^ebn Ubr beö g3?orgenö Derlicpcn wir bic lange 53Drfiabt Sefu«

«ÖJaria unb errcict)ten auf bcm SBege md} 5Batabano am gort 2ltare*

»orbei eine Qlnbobe, 2oma be ©an 3uan genannt, öon wdd)ct eine auö*

geieict)nete S<^rnftd)t über tu ©tabt, bie 25uct)t unb baö ^Iccx fid) er*

bjfnet. Die ©trage ifi \)kx twd) einzelne ©tdmme ber Jucca gloriosa

unb ber Agave be^cictjuct, unb fii()rt Slnfangö burct) ein wenig bewobntc^

unb angebaute^ Sanb. ^üd) ftnb bie öerein^elten SLBobnpldlje jiemlict)

fparfara, ba t:)ai 2anb meif^ 53icbn)eiben, mit ^almgruppen bebedft, bilbet.

©c^on eine Segua t)on ber ©tabt würbe ber 9Seg aufferorbentlict) fct)Iccbt,

ba berfetbe burcö tk fielen, mit Äaffeefddfcn belabenen Darren, befonberS

wdbrcnb ber naffen ^abreö^eit, üon ©runb auö uerborben unb nur feiten

bcrgejTellt wirb» Die bjfentlic^en Slrbeitcn gefct)eben meij! burc^ einge»

fangene ?Dlaroncn?9^eger, ^^) ober fonfligeö ^d)Ud)M farbigeö ©eftnbel,

befonber^ öon ©c^war^cn, welche öon ibren ^errfc^aftcn büvd) feine

Zwangsmittel mebr jur Orbnung gebracht unb ber SKegierung jum ©e#

brauclje uberlaflTen werben. ©olcl)e 50ialeftcanten werben i?on berfelben jn

ben bdrtefTen bffciitlicfjen Slrbcitcn, bornebmlicö jum ©tragenbau, »er?

wenbet, tragen ^?alsbdnber üon ßifen mit großen eifernen J)brnern unb

fc^weren fetten, unb gewdbrcn im Slllgemeinen einen i)hd)^ wibcrwdrs

tigen Slnblicf. Da bcr 2ßeg in bcn ffiintermonaten twd) bie berrfcbenbe

Slrocfcnbcit nod) am bef^en ifj, fo i^ auct) ber 5ßer!cbr am größten. 2luc^

war bic ©trage mit mkn 5}ienfcl)en unb Äarrcn bcbccft; grogc S^ropaö

Don ©aumtbiercn unb ^weirdberige Darren, mit riefenbaften £)c^fen be?

fpannt, einzelne 9leiter, Ü^cgcr beiberfei ©efcbtec^tS mit £aj!en auf bem

Äopfe 5ogen einber, um bic tdglicfjen 23eburfniffc, ober bie reichen Ernten

an Kaffee unb ^ucfer ber ^?aupt|labt ^u^ufubren. X>a ber Seg fe^r

*) Phoenicopterus americanus. @anj rotb mit fcbiDÄrjcn ©cbwungfebem.

**) Entlaufene ©flauen.
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enge, bott Sod)er unb großer (Steine war, bie behobenen Sffla\xltf)kve Immer

bie WitU hei ^egcö l^altcn ivoUten, ober bie fdt)n?cr bclajlctcn gu^r;:

njagcn nlc^t auön?eid)cn fonnten, fo ging unfere ga^rr 2(nfangö nur lang*

fam t>on f^atten. SO?ir war bie^ ganj rcdjt; nid)t fo meinem 23eglciter,

ireld)er nod) ^u guter ©tunbe feine Äacicnba errcidjcn wollte unb iid)

bitterlich) über \)k ^?i^e beflagte. ^d) ergotjte mid) in&e|]"en am 2lnblicfc

ber grotcöFen giguren unb fanb alle Slugcnblidfe ctwaö ©ammcln^wertljeö,

bcfonberö ta bcr ^flanjcnraudjö fdjon üppiger würbe, ^aö^ ^ivlau^ t>on

einer ©tunbe errcicljren wir eine grope Q3ic(>triff, auf weldjer t)icle^ 9iinb;s

t)ie^ weibete unb bie Potrero Bachoni genannt wuvbc. £)bg(eid} icl) bie

©ro0c unb @cl)bn()cit bcö SSie^eö auf (Suba fd)on bcobadjtet batte, fo

übertraf tod) baejcnigc, wclcl)cö id) bier fab, meine ^Twartung. ©tierc

fowobl aU Äube finb Don au^gcjeid;netcr @d)ün^eit unö ©rofe, ton

einer meij! tief bun!eln garbc, mit großen monbformigen J';)ornern, gleid)

benen t)on ber Campagna Romana ober bcix (Ebenen ©icilienö. 3Diefc

SSiebbeerbcn würben üon Mogeln umfdjwdrmt, weld;e ibnen bicfelben Dienj!e

leijTeten, wie eö unfere ^taarm ju tbun pflegen, '^ö) bemerkte mcbrerc

Slrtcn unter benfclbcn, namcntlict) Cassicus niger unb Quiscalus (Icterus)

versicolor, wcld) K'^terer aud) in ber üiouiftana tjorfommt. 9]ad)bem

icft ben Potrero Bachoni ^urucfgelcgt b^tte^ bcranberte ft'd) bie ©egenb

plü^lid) unb bcr ^oben nabm eine bunfelrotbe garbe an. 2)ieö i^ eine

febr fru^tbarc Qvbc, bie unter bcm Olamcn Tierra Colorada befannt i(i

ttnb einen großen S^beil i)on ßuba bebccft. Sicfe rotbc d'rbe, aucf) Tierra

bermeja genannt, i(! nac^ .Tpcrrn t>. J?umbolbtö 3i}?cinung wabrfcljeinlici^)

eine ^crfeljung orijbirtcn 6*ifcn^ mit ©Her unb %i)oi\, ober mit einem

über bcm Äalfjicin gelagerten rotblictjen ?0^crgcl|lein gemengt, unb wirb

t)on bicfcm ©clcbrten mit bem 9]amcn beö Äalf|lcin^ ber ®uinen be*

Seidbnet. 25ie ^>lantagenbefi^er wdblcn biefe (5rbe ebenfowo()l, aU bie

einen gropen S^beil bcr 3nfel bilbenben unb beinabe nacft ^u 3:;age au^=!

gcbcnben porofen Äalflagcr '^um ainbau bee Äaffceö, beflen ©ur^eln üor?

^ugewcife einen beiden unb trocfencn S5oben lieben, ^ine anbcre 2lrt

bcö 58obeng, wclcl)cr ber fcbwar^c genannt wirb, Tierra prieta, ebenfalls

febr frud;tbar unb mebr tbonbaltig, gcwdbrt bcm ^"cfcrrobr ben uppig|len

2Sucf)ö. ®lcid) beim Eintritt in bie rotbe Srbe bcrdnbcrte fid) bie pro»

buftitjc Äraft, unb grope ^partien b^b^r 58dume unb biegte ©ruppcn x>en

©trdud;ern, mit @d?lingpflanjcn burct)ran!t, bebedften bag 2anb.

^?ier crfct)ien auc^ juerjl bie fleine, bcr 5»fel eigentbumllcl)e Simone,

öon ben (Eingeborenen Simoncilla genannt, wclcl)c große ©tredfen bcö

Sanbe« in fruberen 3eitcn bebccft b'iben mu^. 9}?an bcbicnt ft'd) biefcr

flclnen Simone nid)t nur, um ibren äufTcrit faucrn ©aft ouöjuprejfcn,

fonbern tk S^aMna treibt auc^ einen großen ^janbcl mit ben in ^ucfer

eingemachten grud^ten berfelben. ^d) fanb biefelbe 2irt in @t. 2)omingo

.•*.



59

wieber, wofefSit nod) ^wci önbcre Sttru^arten, eine mit runben fauern

grud)ten, tk anbete mir fupcn, ben Sprangen df;n(id()cn, ölö Iioc^jlammige

83dume in ben wilbcften Urwalbern erfd)eincn unb nid)t aU SJarietdten

unferer ^omemnjcn betrad;tct njcvbcn föunen. 2luci) SSiUxko ernährt ön

ben 3lb:^angcn ber ßorbillcra einige (^itruearten , unb eine gcnöueie Un?

terfudjung bcrfclben irirb jebenfall^ ergeben, bö0 fte üor bev euvopdifd;cn

a?ct)blferung fd)on oor^anben gemefcn ftub. Einige fc^&nc, ^od^ftammige

Slfa^ien unb (5n;t^rtncn ragten über ©ebü|'d;e ber Bignonla stans unb über

niebere, fd)otcntragenbe 6traud)cr, 5. 58. Cytisus spinosus, ^cröor, I)auftg

t)on Echites torulosa unb mehreren fd^onen ^pomeen burd)ranft. grünere

JReifenbe ffdgen fc^r über t>a^ übcr^anbncf)mcnbc ^^^^floren ber 5öd(bcr

«nb ©ebufd;e auf (iuba. 3e nie^r id) mic^ aber bcm 3?nncrn ber ^x\\cl

näherte, be|To me^r t>erfd)njanb bie 2(rniutf) an Jpof^, unb ic^ bin h\xx6)

grofe betralbete ©trecfen gcreiet, in wddjm nod} rtefcnf)afte ©tdmme ju

fnben waren, ©obicl ift geiv>i0, ba0, wa§ auäo bie 5}iand}ete '"0 bc5

^flan^erg ^crftbrt, in ^ur3cm boti ber Olatur crfc^t Wirb, ©cgen ^DZittag

crreict)ten njir ben fleinen Ort @an ^ago, non wo aue bic Olatur immer

frud)tbarer unb üppiger ttiurbe unb ftd) mit größeren "iffialbgruppcn be?

berfte. 2Iud) würben bie Kaffee* unb ^ndfevpflanjungcn, fowie bie 0]egcr

l^duftgcr. ^l\d)t \o auffallcnb erfdjcinen bie @d)iüar3en im ©ewu^le ber

©tabt, wie auf bem f[ad)en Sanbc in ben Ing-enios ober ^lantagen,

wo i^r ect)t afrifanifd)er ß^araf'ter ft'cb nid)t ocrldugnet unb beibc ©c;

fd)(ed)tcr beinahe nacft ben brennenben @onnenilra{)Icn au^gefc^t fi'nb.

^uba, burct) ba^ ß-infd)muggc(n ber 9?eger ton ber ©olbfüfie f^duftg mit

cd}ten Slfrifancrn öerfcfjcn, er^dtr in feinem 9lcgerb(ute nod^ tm 21i;pu6,

ber biefe SHace au^^eid^net. X)er ed)te @d)war3e ift ba^er wo^l t>on bem

di-colemD^eger ju unterfd)eibcn, weld;cr, je mc^r er fid) acclimanft'rt, aud^ 5?er?

wa^rlo^ter unb fd)Ied)tcr crfd)cint. (Sine fotdje fd)war5e ©ruppe, fpdrücö mit

gefdrbten 2:ud}crn umfüllt, ^iclt i^re ©iefta, ba es gerabc ?0^ittag war, unter

bem @d)atten eineg riefenf;aften (Saiba. SScr bdtte ftd) I)ier nidjt nad) ^\xiU

bcrfe^t gebacljt? 2Iud) fd}eint e^, alß erinnere fic ber (5aiba an feinen ©cfd)led)tö*

Derroanbten, ben ^Soabob (Andansonia digltata), geheiligt burc^ ben SIberglau?

ben ber Slfrifaner, aU üerfe^tc fte fein 2inbli(f an bic ©eflabe beö Dliger^, **)

*) Jflngcö ^e^ev, beffen man ftd> jum iJIt&acfen ber @ebiifct)e bebient,

gleich bebeutenb mit bem Jacao in aSraftlten.

**) @o iit mir auf @t. 3)omin90 »on glaubiDÜrbigen ^erfoncn »erfid^crt

lüorben, bie eckten afrifaiiifc^en ^teger, ivetd^e nad? biefem (5i(«iibe uerfe^t »porben

ivären, hatten ben ungeljeuern (iaiba ober 9)iapou (Bombax Caiba) in ber 9(ä()e

von Wiragoane einet g6tt!i(^eii 2}eret)tun3 geivurbigt, inbem iie ifin mit bem

a^oabüb üermecfefeiten. 3c^ felbit map biefen ^Baurn, bcjTen llmfanii bem größten

33oabob beö ^enegalg wenig nachgibt, unb beffen otronc uub ^2tejte eine Unja&l

©(^maroaer: Spanien ernährt.
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X)k Salbgruppen, ble id) burc^fu^r, bejlönbcn öu3 ^o^en (Stammen

ber Cedrela odorata unb ber Bursera gummifera. Slud) meine ic^,

tai Brasiliaslrum americanum
, fowle bcn ed)ten ©uatjac ju erfennen

;

unter btefcn ©tammcn uon 95a(fanibaumen, üon bcnen einige, mit glatter

rotier 0?inbc öcrfc^cn, ber garbe cinca ^nbierö \üd)t und^nlid) ft'nb, ttiirb

tu eine 2Irt Indio desnudo genannt. Seiber IPonnte ic^ tt)egen beö ent^

blätterten ©tammcö ben SSaum fclbjl nid)t beftinimen. Sie Cecropia

peltata, njc(d;e auf (2uba eine auflTcrorbcntlidje Sfo^c errcidjt unb, wie tc^

glaube, Jugruma genannt voith, be^evrfd)t mit i^rcn großen, filbcrfarbigew

S3Idttern tk ^üct^ftcn ©ipfel ber bunnbelaubten ©ummifcren, njabrenb

mit ifjrcn bunfelgrunen bid)tcn 58Iättern gcigenbdume unb Calophylum

Calaba eine f(n|rere ®c{)attirung geben, ^pier^u fommen nod) einige 1)o1)i

©ctjlingpflan^en auö ben SIroiben mit fonberbar geformten 58Idttern; ein?

^elne, bie ©ruppen burcl)brcct)enbe ^pölmen, unb gan^e ^OZaffen t>on ZiU

(anbfien, 58(ctien k., treidle, über ctnanbcr gekauft, bie SBinfcI ber ölejTe

bemo^nen unb i>om Scben ber ^dume ^ebrcn. ©rope ©dbaaren (drwenber

^apagai^en, flopfenbe ©pccfetc, meIanc()oIifc()e Äufufe '0 ""^ S^rogonö

(^urufu'^) t>on prdd)tigem ©efceber, bunte ©ingöogcl aller Ölrt unb

gvofc ^paufen Don jporbcnbogcln (Cassicus), ncbjl bielen bunten @cl)met*

terlingen mit bem eigenen Kolorit be^ j^eifen Älimaö; babei ein Wolfen^

lofer, bunfefblauer jpimmcl, eine brenncnbc jpt^c : — unb baö ec^te SBilb

ber 21ropen3one liegt anfdjaulid) ba. 3Sor Untergang ber ©onne befanb

ic^ mid) in ber jpacienba beö ^perrn Deöbier, iregen i^rcr OZd^e an bem

fleinen glu^ Gange Jngenio del rio Gange genannt, unb würbe auf

taß freunbfc()aftlic^|le t»on bem 53ater unb S3rubcr meinet 25egleiter5

empfangen. Die ©aftfreunbfdjaft i)l aufTerorbcntlid) gro0 in allen fpani*

fc^en (Solonieen; bie reid)fte Quinta unb drmlict)fJe 9}?t(pa fieben mit

gteict)er Jper^lidjfeit bem Sauberer offen,, unb nie wirb man bei Areolen

vorübergehen, welclje eine SO^al^l^cit ^u fiel) nehmen, obne öon il;nen auf

ta^ woblwoUenbfte ba^u cingelaben ju werben. Diefer patriard)alifc^c

©ebraud}, weld)er au6 bem grauen 2lltertbum auf me()rere 53o(fer iid) hii

ouf bie ncueflc ^dt übertrug, fd)cint aujTcrbem alle jene Ovationen ju ^a*

rafterifi'ren, beren (5infad)bcit ber ©itten ft'e bem Olaturftanbe ndbert.

Xro^ i^rer rduberifd;en (5igenfd}aften \\l bie ©aftfreunbfdjaft innerhalb

beö "iSq'n-U ibrer jpütten ben blutbürfligen Silben Olorbamerifa'ö fo ^dÜQ,

aU ben 25ebuinen ber Süffc unb ben f'riegcrifd}en S3ergb6llern beö ^au*

!afuö. 'iOiit bem Slufboren ber blutigen Kriege, welche @. I^omingo Der^«

wüjieten, trat aud) tk ©a(lfreunbfc^aft felbji gegen if)rc früberen ^ob*

feinbe, bie weisen (Europäer, in hai S^ci-^ ber auf biefe 3nfel übergeftebelten

*) Arriero genannt.
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fUfvitamv juröcf, unb bcr in ben gebirgigen Urnjafbcrn föramcvlicb t>cge<

tirenbe 9?eger t^eilt bic le^te (^öföue ober Sauöiic mit feinen früheren

Unterbrucfern. 25ie ©egenb um bie ^acienba voax aufferjt üppig; bic

9]ötur if! ^ier fröftbott unb Wci jeigt Snbujlrie unb 2Irbeitfamfeit. Sie

9?eger ft'nb im ^lügemcinen gut gehalten unb i^r £00^ fe^r erträglich,

irenigjlenö um SSieleö bcj^cr al^ in i^rem 5)atcrl(jnbe ; bic menfd)licl}jle

S3e^önblung wrb if^nen ^u Z1)dl, unb $Oii|j^anbIungen, wcldjt in ben

übrigen ©Hööcnlanbcrn ^ur ^^agceorbnung geboren, ft'nb ^ier eine öuf*

ferorbentlicbe (Seltenheit. S)aö ©cfei^ für bie ©cbwör^en, ber ^obe bc

Id§ DIegroö, gebort 3U ben treff(icl)rten unb p^iIant^ropifcf)ften ^nl^ituten,

tt3eld;c bie ©efc{;id)te be^ (5oloniöI?2Befcn6 be^cicbnen unb ben 9?cgcnten

unf^erblicl) mad;en, ber eö gab. 25ie ©panier f)abcn burct) i^r milöcS

S5etrögen gegen bic (gcbifar^en ben ^?immel mit ben ©raufamfeiten flu5;

gefo^nt, mit vdddjcn 9Zot^, njilber Äriegeft'nn unb 3?aubfuc{)t ber (Sonquiö*

töboreö ft'd) an bem rotten Urbfut 2lmerifa'5 ücrfunbigten. SBer über*

j^aupt tit ©efcbicbte ber fpanifcben ^olonieen jTubirt, vocv ben (S^arafter

ber ©panier fennt, muß im 2lllgemeinen mit wenigen 2Iuöna^men ba3

58ene^men ber früheren fpanifct)en ^Regierung hd 5Jern?a(tung i^rer (5o(o?

nieen uert^eibigen. SSenn aüd) ein ju cingefdjrdnfter ^panbel, ber 2lber=

glaube mit bem 9}?6nd)^t^um gepaart, ber gro0e dinflup einer im 2Q?ut?

terlanbe aufferft mad)tigcn unb ^abfud^tigen ©eifllic^fcit unb bic 5U fe^r

ouögebreiteten 9}ionopoIe bic ©taat^mafc^inen lahmten, fo muffen auf ber

önbcrn <^dtc aud) bic entfe^(id;en Opfer, njelcbe bie (Jntbedfung unb ^r*

oberung ber neuen ®e(t !o(!cten, baö ^Scitafter, in ttie(d)em fie gefcf)a{i,

ber bamalö in (Spanien ^errfcbenbe öerfofgung^fud)tige JRcIigionöeifer,

tüclcber noc^ ^eute ber fpanifcben ©eif^Iidjfeit eigent^umlicb iil, bic 3"==

fömmenjlellung ber erjlen ^obnial^SeDoIferung, welcbe ^um 'Zf)dl auß 2Iben#

teurem ober fogar 53erbred)ern befianb, unb ber me^ren^etiö graufamc,

feinbfcHge, ober wenigf^enö unbeugfamc (Sinn ber Urbewo^ner felb|l in ben

ciöilift'rtej^en D^egionen biefeö grofen 5BeItt^ei(ö in 58etrac^t gciogen

vrerben. 2!5ie fpanifct)e ^Regierung, fowic bic 2Iubien^ien unb ba^ inbifc^e

Tribunal in (Spanien, \)ahcn meijt fe^r ^eiffamc, baö allgemeine 5Bo^l

ber ^otonieen ^ebenbe ®efeße gegeben unb mit wa^v^aft üäterlicijem

©innc ben ärmeren X^cil ber 23et)&Ifcrung unb bic unmunbig ju nen;»

nenben ^nbier weislid) gegen bic Slnma^ungen ber p mdcbtigen ©eijl*

(icbfeit ober bic Jpabfucbt ber ©ropen gefcbu^t. 5[Benn baö 5}?abriber

^abinet feine (Sd)u^Iinge öor ber übermäßigen (5infu|>rung ber curopäi*

fcben £uru5artifel ^u bewahren fud)te, fo lähmte eö woo^l baburdf) ben

.^janbel ber curopdifdje« 5)?acbbarldnber, nicbt aber ben eigent(id;en SBo^t*

ffanb ber (Soloniecn. 9?e^men wir bic finblicbc ßinfalt ber gcft'ttcten

3nbier unb i^rc nod) jlattfinbcnbe ftillc 2ln^dng(icbfeit an bie ^ronc

©pönienö unb bic ^ilbc, mit welcher bie einmal ge^d^imten ^nbier be^anbclt
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rt»urbcn , fo niu^ mön ebenfalls einen großen %^z\\ jener 2InfI(jgen ^urudP*

«cfimcn, tt)c(d;e auf bcr fpönifdjen ©ciftlid^feit laffcn. 3* bin weit ent*

fernt, öüe SOiitrel, beren ftc^ ber öpofTo(ifd)c ßlcruö bcbientc, in ©cbulj

ju ncf)nicn unb biefe mit ber j?ei(igfcit bcr S^cligion in ^'inflang bringen

5U wollen. 5öcnn wir ober öuf bcr önbern ©cite ben börbörifd)en ®5ljen;

bienjl ber 3"ticr unb i^re aberglaubifdje ^nbolen^ in bic 5ß3(jgfc()alc

legen, fo f'onncn tt)irnicl)t umf)in, ön^une^men, bfl^ öuflfcrovbentlidje ?OJittcf,

fte 3um S^ri|tcnf^um 5U bcfc^rcn unb '\\\ bemfelbcn 3U er|)a(ten, not^njcn-

big irören.

Sie fpantfci)e Stcgierung würbe in rul)igen ^Seiten jebenfattö in bcit

j)anbc(^t)crf)d(tniffen mit ben (Sofonieen eine önbere 9^ici)tung öngenommcn

unb baburd) ben j^auptftein \iii SlnlTopc^ entrucft babcn. 5Bcr mit 2Iuf*

mcrffamfcit ben ^uftanb beö fpanifdjen 2imcrif'a ftubirt, wie er unö 00«

bem crjien unter ben 9lcifebcfd)reibern ber neueren ^eit, bem j';)crrn t>.

i^umbolbt, vorgelegt worben iff, unb bic neuen Siepubltfen, mt fi'c je^t

finb, bctrad)tet, ber fann cö mand)en (Srcolcn nid;t terubeln, wenn fte ftd)

nfld) ben früheren '^zxx^w 5urucffcf)ncn. j?err d. jpumbolbt ^z^i'^i bö5

öUgcmctnc 53crtrauen unb bic ungct^eilte 2Id)tung aller Eingeborenen bcr

gebilbeten Älöffe, unb wir fe^en ibn in feinen ©djriften burd)au6 bic bfl*

mflligc fpanifd)e 3?egierung nid)t öngreifcn. Eö if! wa^r, ba^ bcr fd)wan*

fenbe ^uffönb, in weldjem fiel) (g^pö'iicn wa^irenb bc^ ^"riegcg mit %xo,\\h

reid) unb feiner inneren Unruhen befanb, eö ben fubcimcrifanifcl)en SJolf'ern

fct)wcr mad)cn mußte, eine Partei 3U ergreifen, ober bie ^\x\\X<x üon

©et)illa ölö i()r jDberbnupt anjuerf'ennen. (5ö mußten ©a^rungen cnt;«

fleben, weld)e enblic^ eine Soeret^ung nad) fiel) ^ogen. ^?ter3u gefeilte

ftd) ber freie j?anbc^t>erfe^r mit ber übrigen 2Bclt, unb nun waren biefe

:jidnber unrettbar verloren. £)ie £)rganifation ber einzelnen SKegierunge«

fonnte fi'd) nid)t auf einen fo fcften gup bilben, ba§ '{ii ben ^crwürfnijTc«

ber ^Parteien unb bem Kriege mit ben Xruppen beö ?i}iutter(anbeö allein

bie (Spitje ^u bieten öcrmoctjte, unb bie Slbminiftration bicfer Sdnber

tbeitte \\<X) in ben ÖBtUen ber fdbigften Äopfe unb bcr gludflic^ffcn ©c?

ncrale. ipier^u ber Einfluß unb bic ^"triguen frember Ovationen, bic burd^

ben ^anbel unb weitere ^ntereffen an bie 9ftepubli!en gebunben ft'nb,

nebft 5?iaiTen einer t^cilweife unbefd)dftigten ©olbate^fa, bic befd)dftigt

unb beja()lt fei)n will, bie t>ielfacl) erbosten S^eburfniffe burd) ß-infubrung

beö europdifd;en Suru^ unb bie fc^r geringe Xpojfnung für bie cnblidbe

S?eilegung aller jener ^wifttgFeiten: lauter Umfidnbe, weld;e ber ©o^ls

fabrt ber neuen SRepublifen ftorcnb entgegentreten.

X)cm SSobngebdube meines 5Sirt()eö gegenüber war bie ^^rcflfe f&r

ba§ 3ncferrof)r, Trapiche, weld)e, ba eö gerabc Erntezeit war, in tjollem

©angc fid) befanb. Siefe, auö brei parallel neben cinanber laufenbcn

cifcrnen ßplinbern befle^cnbc ßinrict)tung entbehrte noc^ uiele jener
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SSoIlfottimcn^citen, tt5eld;e l(^t ^ur Qlu^prcffung bcö ^udtviaiM ublid? unt»

uötncntlid; in bcn ^wrfVrftcbcrcicn bcv Soulft'anö jur groffen SJoUfominen*

^eit gebröd)t werben fi'nb. Saö Slßcrf trurbe biird) S'c^fcn getrieben, auf

beneti Heine ^^egcrfnaben fa^cn, unb bic nu^gcpreptcn ^d)aitc trurben

^um ^ieKutttr ober aU 25rcnnmatcriöl benu^t, ba S^rannfircinbrcnnereien

nodb ind)t fo ßUgemcin eingefu()rt n^aren. ^ci gan^ großen j'pactenba?

berol fanb id) übrigen^ ble 53orricl)tiingen aud) fd}on wa^renb meineö

Slufentfiölteö öuf dnba in boUftem gortfd}reitcn, unb balb tnerben eine

9??enge 5j)|afcbincn ben ©ebröuc^ ber ???enfd)cnörmc befdjrdnfen. Der

Ingenio Gange unterhielt 300 erwad)fcne ©flaöcn, barunter 180 9}Zanner

unb 120 gröuen, \vd(i)c jufammcn einige 50 Äinber erzeugt Ratten; eine

foId;e ^piantöge Fann 12—1300 jliften ^ucfer in einem ^ah'c )?robuciren,

D^nc ben ^öjfce, bcffcn 3lrobcnja^( wegen ber ))rc>greff{t)en ^una^mc

tiefet ^robufteö hd bcnönnter Olcgerja^l nid)t genau be|Timmt werben

fann. ^m 53e#pcrrrunbc tjcrfammcltcn ftd; bie fdnimtlidjcn @d)war^en

mit i^ren ?0iajoralö, ben ©Haüenauffc^ern, auf einem ^(al^c an ber S^a--

cienba. 5d) erftaunte über t>k '^a\)l ed)t afriifanifd)er Olcger, bic i(i) ba?

felbjl ncd) t>orfanb, unb über bie auffatlenben ^^pft'onomieen, weld^e bie

Derfdjicbenen 9\acen ber 91egerftdnime be^eid^nete. Q^ ift baber für einen

Kenner bcö afrt!anifcf)en ^Sluteö ein Seid)te^, ft'e md) i.^iren 9lationcn ein*

jutbeifcn unb hä bcn (SHaDcn = 2(nfdufcn ft'ct) barnad^ ^u rid)tcn , inbcm

einzelne ©tdmmc ben anbcrn borge^ogen werben, ^m 2)urc()fd()nitte ft'nb

alle ed)tcn O^^ger f'rdftig unb mueFulo^ gebaut, bic fOJdnner oft mit einer

wahren 9?icfenrtdrfc unb auiTerorbentIic{)cn 2lu^baucr hcqaht, obgleich ftc

nad) ibren t)crfd;iebenen ©tdmmcn in ben ^Proportionen ibrcö Äorpcrö

53erfd)icbenbeitcn geigen. S5ic ^iBcibcr ft'nb im S)urd;fd}nitte ücrbdltniß*

tndpig flein gegen bie 5}cdnner unb fogar ^ier(id) gebaut ju nennen; bod)

cud) f)kxhi unterfd;eibcn ftd; mandbe Ovationen mebr ober weniger üor

ben anbern, unb bei einer 5öcrmifd)ung ibreö SSUiteö in ^merifa bcr*

fcfemcljen ftd; bie formen fdbnell, befonbcr^ bei bem wciblidjcn ©cfc^Ied)te,

bejfen Einlage jum 2?i(fwerben, ju fetten unb unbcbolfenen formen febr

Ifict)t bie £)berbanb gewinnt. 5[Bdbrenb bk grauen mehrerer afrüanifc^en

9?egerfldmme grobe unb ^urücffc^rcrfenbe ©cftct)t^3ugc tragen, 3eid)nen ftd)

önbere burd) auffallenbe @d)t)nbcit unb bie Iieb(id)ften ^uQt au^, b^ben

ntdbt jene platten, eingebrudften Olafen, jene aufgeworfenen Sippen unb

bie öorragcnben @cI)dbe(fnoc^cn, welche hk att)k^i\d)c Siacc eigentlich »erü

unjlalten. @o tf! eö auc^ au^gcmad)t, ba0 nid)t alle Sßciber fo fd)netl

terblüben, wk c^ Sicifenbe bon hin O^cgerinncn behaupten wollen, ^d)

bemcrfte unter ?0?dnnern unb SBeibern ber edjt afrifanifd^n 9?ace, bei

öuffallcnben, bd^licben ober fc&onen gormen immer etwaö 9?ationellcö, unb

fanb gewobnlidb, wenn id) md) ibrer j?cr!unft forfd}tc, bte ©cft'c^t^juge

ber berfcljiebenen ©tdmme wicber, fo ha^ id), obgleid) id) nid)t bic
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^^egerlTamme in 2Ifrl!a felbjl gefc^en ^ahc, wo^l bte S5e:^(juptung roflgen

mochte, e^ ^cri-fcf)ten in Slfrifa unter biefen ücrfdbtcbcncn ©rammen öu6^

gcmöd)tc gömi(iend^n(id)feiten, in n?elct)en fid) ^?dp(id)fcit wie ©c^&n^eit

tercrben. 5ßaf)i-cnb meinet ^ü\cnt^aUc$ öuf bcr ^nfcl unterfucl;tc ic^

t>erfd)iebcne ^"biöibucn mehrerer ©fdmme, vc>dd)c fonjt md) (Suba im?

portirt njurbcn unb ba^in fclbfl ^cute nocf) burd) ben 5Seg bcr (Sontre;

banbc gelangen. X)a bie ro^cn 9^egcrftdmmc ftd) aud) burc^ ^pautein?

fd)nitte, Xatowirungen unb 53frftummclungen, wie anbcre w'dbc UrbMfer,

öuö^cicbnen unb baburd) lutdjtige 53orfd((e ii)vc^ Scbcn^, ^enn^eic^cn i^reö

©tammcö ober i^reö Stangcö be^etd)ncn, fo fi'nb fd)on bic importirten

Olcgcr, namentlich folc^e beiberlei ©efctjlec^tcö, n?cld)c in i^rem mannbaieu

^uftanbe eingeführt worben, leidjt t>on ben ßrcoten-'D'^cgcrn ju unterfctjeiben.

Sym t^cdc ict) einige bicfer ^eobad)tungen mit, bic id) an fo(c^en 3"bi*

uibuen anjlellte, weld)e nacö bem 2luöfprud)c <Sac^!unbiger fe^r c^araftcri*

j^ifc^c ^ügc unb Slb^cicljcn i^rer Ovationen trugen.

1) diw SDidbd}cn öon bem ©tamme bcr ^araöatti), bcr Eingabe

md) 14 3a^re alt unb gan^ öoUfommen au^gcbilbct. Äopf unb ©tirne

runb, ©cfjdbct etit»aö eingcbrudft, ^?intcrfopf jl^arf unb md) leinten gc?

wölbt. 9]id)t fe^r ijorrte^cnbcö 5linn. Sippen aufgefd)n3DUcn ;
^a^nt

groj5 unb bicnbenb wei^, ölugen braun, ^?aare fc^r fur^ unb !rau^, ober

tnd)t befonbcrg bid;t fic^cnb. 2)ie O^rcn fc^r ffein. Sfoi)c beö ^brperö

5' 2". ^Proportionen regclmdisig, nur bic Jjdnbe nac^ 5)er^dftnip ju

flein gegen bic gu^e. 5?uft!nod;cn fef;r uorfpringenb, beinahe feine SBaben.

garbc bcr i)aut fdjwar^braun. Wit bem I2tcn ^a^rc m^ 3Ifrifa nad^

ßuba gebrad)t unb bafclbft ücrfauft. ©prad) fd;on ctwaö gebrod^en

fpanifd), war gutwillig unb folgfam, aber o^ne ©cijlcefd^igfcitcn unb

t)on ^dßlidjem aicuflTercn.

2) S'in anbcrcö 5)^dbcl)cn öon 11 '^ci^rcih ebenfalls Äaraüafft), bei«

nal^e auögebilbet unb öon etwaö bunflercr ^^autfarbc. 2>er jpinterfopf

ebenfalls fc^r f)od) gewölbt, ©tirne runb unb ^od). Sic£)^ren fe^r flein,

bic Sippen fc^ir bicf unb fd()war^. 2Bcit auöcinaubcr jicbcnbe 2(ugen,

(Rafe fe^r eingcbrucft, in bcr 5LlJittc wenig Don ben ^adm ergaben.

SBuc^ö regelmäßig; bod) biej?uften ^u weit öorf^c^cnb, bic Su0c einwärts

gebogen, groß, mit Dorflc^cnben ^:!iod)eln unb platter gerfe. ©utmut^igcö,

ober bummcö unb ^df5ltd)cö 2ßefen; feit i% "^a^v cingebrad;t unb bcr

^^xadDC unfunbig. j'^yo^c 4' 6".

5) ^in g}?ann bon etwa 30 3a^rcn, ^araballt). ©roßer unb jTarfcr

Olegcr üon 5' 10". 9?unbe ©tirne, nad) bcr Wlittc beö ^opfeö flac()er,

ber ^jinterfopf aber fc^r gewölbt. Äur^e, gan^ Traufe .f?aarc. kleine

£)bfcn. ©c^r mueFulo^ Qchant, mit plumpen güßen unb flad)cn ©ol)lcn.

S3raunfd)war5. Sluebauernb unb gcfunb, jugleid^ treu unb brauchbar,

©eit feiner Äinb^ieit eingefct)wär3t unb ber ©prac^je mdci)tig.
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4) (^'m S}?a&c^cn, 9 ^aW dt, ©öngö. ©er Symkxhpf nlcbt ^od^,

bic Slugcn lief Hcgenb. SQid fraufcö ^pöör. ©c^r öufgeworfene, rotk

Sippen, gönj rcgelmd^t^ gebaut unb t>on gldn^enb fcfeivarjer garbe. ©eit

wenigen 'OJonaren auf ^uba.

5) Q:in fd)oncr 23urfd)c t>on 15 ^a^mx, ©anga. ÄopfDilbung,

tt5ie bei ber vorigen. 3)rei ®d)nitte auf jebcr ^acfe. 33Ienbenb rt»ei0e

^ä^ne unb jlarFe, mattgefdrbte Sippen, ©ut proportionirt, 5' 6" ^oc^.

5?änbe unb gu^e nic^t ^u gro^, fdjn^adje SBaben. Dleuling auf ^uha,

mit ber ©prad^e t)c>[I{g unbc!annt.

6) 5}iann öon 20 Sauren, Samba, ©an^ bunfeffc^iDar^, unb gut

gebaut. Stunbcr, ettra^ ^ugcfpi^ter ^opf, hinten |!arf gewölbt. Sicfe

2Iugen^o^Ie, aber feine fonberlid^ (lumpfe Diafe unb bidfe Sippen. «8on

flarfem ?9iu^felbau, aber nict)t all^ullarfen (2"rtreniifdten. Sluffallenb ge*

^eic^netv mit ^trei tiefen (5infd)nitten auf jeber ?8acfe, ^wd !(einern an

ben <öd)la\cn unb fcd;g olif ber ©tirne. ?Ütitten auf bem 55aud)e ein

gro0eö tatoöirtcö ^reu^ mit brei ausfaufenben breiten ©trauten, ©rfl

eingeführt.

7) Sin 9}Zann öon 25 ^a^ren, ^ongo 5??ufinga. ^k'm unb fe^r

fcf)tt)arj mit ed)tem 9]egergefic^t, platter 9?afe, bicfen Sippen unb fraufem

^pinterfopf bon flarfen ^nocljen, 5' 3" ^od). 2Iuf ber 95ru|l trug biefer

©c^war^e, ber du Dornebmer Slfrifaner war, einen bid;ten Äreiö t>on

tiefen (5infc()nitten.

8) Q'm Änabe bon 8 Sabren, €ongo ^aflfura. ©ut gebaut unb

fe^r fdbwar^, mit geraben S3cinen, f(einen gupen unb j';>dnbcn. Xiabd

befc^nitten.

9) (S)ro0er S^ciim bon 25 ^abren, 9)?anbiego unb 5i}?u5amebaner,

weicijer einige ©orte arabifd; fprect)en fonnte. 2:;rug 4 — 6fac^e fKd^cn

tiefer (5infd;nitte auf ber 95ru|!. Sie ?0?anbingo5 finb flarfe 9?eger, aber

burd) ibren S3erfebr mit ben maurifc^en Äaufteutcn me^r bcrborben, ali

bie ©Ffaben auö bem 3""cni 2lfrifaö.

10) (5in fd()bneö jungeö 2Öcib bon 17 ^a^vcn, ^aurt), gan^ pcä)*

fcbwarj, mit feinen (5)efid)t^3ugen unb duflTerfi gut gebaut, nic^t fonber*

lid) aufgeworfenen Sippen ; fletne , aber nid)t jlumpfc 9?afc unb flarFer

!raufer ^jaarwud)^, 5' 4" boc^, würbe bon ibrcn Sanb^Ieuten febr ^oc^

geebrt unb war er|I nac^ duba gebrad)t worben; affd) würbe ft'e bon

ibrer X^errfc^aft mit gropter ©dionung bebanbcit. Sebenfall^ war e^ eine

üornebme ^perfon ibreö ©tamme^, benn ibr Körper war burc^gebenb^ mit

paralell laufenben, ^wci '^oH langen Sinfd)nitten gegiert, wd(i)ci in

2Ifrifa eine febr groge 2fuö3cic{)nung fciju fott unb nad) drbiopifc(?en SSc*

griffen bon ©d)onbeit gro^e Otei^c gewdl;ren mag.

25ie Olcger ft'nb im 2lIIgemcinen febr abergldubifc^ unb gfauben an

ben Sinflu0 bofer ©ei|ler unb ^aubmr; fürchten (id) ba^er, wenn ftc
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<r|l du« 2lfriFa ^erfibcr gcBra^Jf trorbcn finb, t>or jebem gremben. ?0?cln

eifrige^ ©ömmcln natur^tftorifdjer ©cgenjTdnbc, fowie einige p^pfifalifdjc

3nfTriimcnte, hit iä) bei mir trug, braö^tew mid) bd^er in ben 9tuf eine«

^erenmeijlerg. 2)ie biefcii 235Ifcru eigcnrl;um(id)c O^Zeugicrbe fi'egtc aber

julc^t, bcfonbcr^ bei ben SBcibcrn unb Äinbern, unb wenn fie ft'c^ öuc^

Slnfangö öor mir furd)rcten unb t>cr|iccften, fo fud^ten fi'e bod; bölb wieber

eine ©ctegcn^eir, iido mir ^u nähern. Die frifcl; eingeführten 9?egcr öerfal»

len auf(5uba nidbt fo ldd)t in jenen meIcmd}oItfcf)en ©tumpffi'nn, tt>elct)er ftc^

ibrer bei ber Sliifunft in anbern ßolonieen bemacl)tigt, weil ft'e auf biefer 3n«

fei ibre liJanbelcute in einem t>ie( glucflid;crn ^"(^«^"''c antreffen, alö anber*

wdrt^, flud) tk 9?ucferinnerungen an ibr 53ater(anb nic^t immer hk ange«

nebmffcn fei;n mögen. Die (gÜaberei ift aud) gewig nid}t t>a^ traurigjle

£ooö bc^ DIcgcrö, wobi aber bie alle menfc^Iid;en ©cfuble cmporenbe 2lrt

be« 21ranöportö unb bie ©efabr, weld}e. biefe Unglücflidjen bebrobt, wenn

au« bcrfebrtcr ?9Zenfd)nd)!eit bk bewaffneten '^aljt^cu^i ber europdifd)en O^a*

tionen auf ibrcn Äveu^^ugcn tk 9legerfc^iffe verfolgen. X)k grdulidjen @ce»

nen, welche jur (See bei foldjen Sagben Dorfallen, wiegen allein fc^on alle

^Jorjuge, auf, bie i>on ben Unterbrucfern beö D^egcrbanbelö crreicfjt würben.

25ie ©f'laöerei wirb man Iciber in SlfriFa felb(i nie abfd)affen, unb SlUcö, voai

burd) bie menfd;enfreunbnd)fle ^^b^oric erreicht werben fonnte, befd)rrtn!t ftd&

barauf, baf bem ©fla^enbanbel eine anbere Slicbtung gegeben würbe unb

hai Sooö ber ©d^war^en in 2(frifa je^t trauriger if?, aU frubcr. SBenn

gletd) bie ©timme ber ?0?enfd)lid)feit unb ein voal)v^<iit ebleS ^ejlreben jene

©efellfc^aften leitete, weld)e iid) in S'nglanb unb in ben 53ercinigtert

©taaten bilbeten, um bie Sage ber ©djwar^en burd) Sibfdbaffung beö

9legerbanbelö ^u erleicbtern; fo wirb bem Uebel felbjl burcl) baö 53erbot

ber 2lu6fubr ber ©ctjwar^en auö 2Ifrifa unb ber (Jinfubr berfelben in ben

©flabcnidnbcrn nic^t abgcbolfen. Surcl) uiele ^abrbunberte i|l ber ©e*

brauet) ber fcbwar^en ©flauen unter bem i)d^en Srbgurtel fo jur gebic*

tenben 9?otbwenbig!eit geworben, bag burd) Mi plolj[id)e ^mancipiren

ber Ofleger bie wid)tigfien, id) mbcbte fagen bie unglucflid)|!en Solgen für

bie S5eftljer ber ©flauen fowie für bie ©flauen felbfi entfleben würben, inbcm

bei bem t)bUigcn 9?uin ber einen 5^et>ülferung bie anbere nid)t befleben würbe

unb ber jpanbel mit ben wicbtigflen ^probuften ber S^ropen^one ubllig geldbmt

werben mußte, ©o febr icl) ben ©flauenbanbel felb|i t)crabfct)eue unb unter

bie entwurbigenbflen ijanblungen, weldbc bie ?0?enfd)beit beflccfen, ^af)kn

muß, fo muß ict) befurd)ten, baß übereilte 50laßregeln, bie Smancipirung

ber ©cbwarjen betreffenb, bie traurigflen folgen felbjl für letztere nacl) ftc^

Rieben fonnten. 2)ag wabre 'Mittel aber, nad) unb nad) ber ©flaberei

unferer fd)warjen tOZitbruber ein Snbe ju mad)en, beflebt in ©efcj^en,

welche biefe Ungtficflic^en öor jeber willfubrlic^en SBebanblung befd)u§en,

unb öuffcrfi f^avu ©trafen gegen folc^e ^rrcn feflfe^en, welche fie
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ttii^^flnbcfn ; ferner, ta^ ntön ben ©c&njörjcn, fo wie fTc ftd) fa^ig füllen,

i^ren Unterl?alt felbjt gu gevüinncn, öUe mbglidjen SSlittd an bte i?anb

gebe, i^re grcl^eit ju erföufcu. SöcJö ober ben ?9?enfc()cn^anbel mit

ber ©oIb!uj!e betrifft, fo Umi icb biefen, aH ta^ fittlidje ©efu^l empb^

renb, niemals billigen, glaube jebod) jugleicl), bap alle hii jc^t onge^

ttjenbctcn ^njangömittcl i^rcn ^ivcdf nie crrcid;en werben, bö in 2Ifrifa

bie S"ingcbornen t)on i^ren Scbcrrfd;crn mit bcr gro)5ten ©raufömfeit un»

terbrudft unb in ber tiefjlen @flat>crei erhalten werben. (56 wirb auc^

biefer fdjanblidje ^panbel nid)t e^cr ein (5nbe nehmen, bi6 öller übrige

53cr!c5r mit bcr ^ejlfufle 2(frifa'ö unb ?D?ofambique aufgefioben würbe,

wcld)cö nie gcfd;c^en wirb unb nie gcfi^e^cn fönn.

S3ci meinen ^rcurftoncn in bcr Umgcgcnb ber Xpacienba fonntc tc^

ittc^t um^in, bie öufföllenb fc()nclle 53crdnbcrung ju bcwunbern, ber bie

dlatm in ber ^ropcn^one unterworfen i|!. 5Sei einjelnen S3aumcn na*

ment(ict) gefc^e^en biefe SJcranberungcn in fe()r fur^er ^cit; bcfonberi

werfen einige 2(rtcn i^re 5ßldttcr plo^Ud) ab unb bclöuben ft'd) eben fo

fd)ncll wiebcr, @o fab id) einen Caiba;, weld;er über 9^ad()t feinet gan»

^en £aubfd}mudfeä beraubt worbcn, unb einen anbern öollig bldtterlofen, wcl*

d)er fiel) in ber hir^en grijt Don ^wd bi§ brei ^agen mit bem ü)?pigflen

©rün bebedft t)attc. ©o fiebt man ^pomeen, bon benen einige au^bauernbe

2lrten bie ©ipfcl bcr l^üd;|len 5Sdume erreichen, unb önbere bagegen bari»

öuf befcl)rdnft ft'nb, auf bem 33oben ^crum^ufriechen, in ber öerfc^icbcn*

flen gdrbung am frühen ?9iorgcn ibre bcnlidijen 23Iütl^cn entfalten,

um bann wd^renb bcr warmen ©tunben beä $lage3 fd^on wieber alle«

©c()mu(fcö beraubt ju fctjn. 25icfe ^pomcen bilben übrigen^ eine reictje

Slbwecbllung in bcr glora üon (Suba unb gewähren bem 2Iuge mit ibren

garten, blauen, rotben, gelben, weisen unb panactjirten ^lntl)m einen

überaus licblicljen 2Inblidf. €uba, fo reic^ an prächtigen ©c^metterlingen,

gewahrt felbft in ber trocfenen ^abröjcit bem 3nfe'ft^'»f'ini"iler eine reiche

fäü^biutc; bagegen ftnb Äerfe, auffer in ber SKegen^cit, feiten. Qi uer*

fd[)winben alebann auc^ bie Ginftebler unb (Jrbfrabben, fowie bie ©for»

pionc, Alacran; bagegen wimmelt eö t)on ^a^llofen ^^ermiten unb efeler*

regcnben Cucarrachas (Blatta americana) t)on auffcrorbentltc^er ©r&0e.

2)ie ©egenb beö fef^en Sanbeö fdbeint aud) bie 3nfel ^ubö mit einem

t)iel großem SKcic^tbum an 53bgeln bcDolfert ju b^ben, al6 hai benacb*

bartc ^aiti unb ^amaifa. S3d^renb meiner Slbwcfen^eit bon bcr S^abana

fammcltc ic^ öllein über 50 »erfd^icbene Gattungen, worunter mebrere

mir noc^ unbefannte. 3^ie ^latanalö ober ^^ufapflan^ungen waren t>on

großen ^paufen Hudios (Crotophaga Ani) bcDolfert, unb ber fd)hnt rod^-

fopfi'ge Papagei (Psittacus leucocephalus) belebte in großen @c^aaren

bie mit reifen grüc^ten prang enben SSdume tjci Ingenio. 25iefe 2lrt

^d^mt ftc^ leicht unb i^ gar nic^t fc^cu; aber noc^ ^icmlid) feiten in ben
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furopaifdjcn ©ammfungen. $kvüd)c Üurtcltauben (Columb« jamaicensii

unb squamosa), fleincr ali öie bcr (Carolinen, burd^wanbern ^paarwelfe

bie ^affecpflanjungen, unb bidjt unter bcn gcnflcrn bcr Spa\i\cr fuc^t bic

ubcröuö nlcblid)e ^»^ergtcjubc (Columba passerina) i^re D^a^rung. 21»

biefcn t|^ ba6 ^cife 2lmcrifa übc\-t)au^t vcid} unb ernährt mef^rcre Sfrtcn

berfclbcn. 2)cr bid)tcre 5SaIb rcirb bagcgcn Don jtnei großem Glauben,

bcr Columba caribea unb leucocephala, bi\VOl)nt. 3n tm ©cbufdjcn

lebt ein .Kufu! (Coccycus) An-iero genannt, t>erfd)ieben Don bcr vetula,

bcn ic^ all neu crfanntc unb bcr fi'cb burcl) einen befonberö langen ©cljiranj

au^jcid)nct. 2)er Cambergo (Cassicus flavig-aster), ein fd;6ncr SJogcf,

tbeilt iik ßcbenäart unferer ^irolc unb lebt paarn^eife. Der traurigflc

53ogcl biefcr ©cgcnb Ol ein Strogen '') mit fonberbar öulgcfctjnittencn

<5ct)n)an3fcbcrn unb |Tarf ge^a^incltem ©d;nabc(, bcfcu blutrot^cr Unter*

leib mit bem prad)tigen ®run beö 3^ücfenö abf{ic()t. 2)iefer bumme 53ogeI

fi^t mit aufgeb(afcncm ©cfiebcr auf bcn niebern 2Ie|len bcr S3dume unt>

ijl fo lücnig fct)cu, bap man i^n mit einem ©tocfc tobtfd;[agen fann.

2)e(Io lebhafter ftnb bagegen iik Muscicapa ruticilla unb eine niebnct)c,

gelb unb wd$ gejcidjncte Tauagra, neb|l anbcrn bunten ©ingöbgcln.

graben fab id) nic^t auf ßuba, obgleich cö bereu auf @t. Domingo ^wei

2Irten gibt. ''""0 2>ie ©teile beö SKabcn vertritt ber Urubu;, ober Aura

tignosa, ber gan^ ^um jpauööogcl entartet ifi unb über beffen £ebcn bie

djcfetjc »adjen. 25er Zopilote ber iDZevifaner (Cath. atratus? FFüs.')

crfc^eint ntd)t auf ßuba, unb merfwurbig ifl eö, ta^ biefe ^ercnopteren

auf @t, X5t>mingo gar nic^t Dorfommen, radbrcnb ^k beinahe baö gan^c

übrige 21merif^ bcirobncn. 25ie ^nf^'I erndbrt eine 5D?engc SBaflTer* unb

©umpfüogel, unb i(l hierin ebenfalls reid)cr a\i ibre 9]ad)barlanbe. ©i

ifl eigcntbumlid), ba0 Dtele biefcr Icljtcrn, befonbcrö (Sntenarten, bei

SHa&A^ bie bbd)flcn 23dume auffud^cn. <So befanb ftc^ in ber O^dbe bcr

^acienba ein Caiba, ton bcjTen ©ipfcl icl) eineö 2lbcnbö mehrere 25ifam*

©Uten (Anas moschata) berunterfd)o0. Siefe Snte niflct auc&, wie ic^

mic^ nad)ber bat>on überzeugte, (iet^ auf bobc» 25dumen unb ifi auf ^uba

uub ber Äüfie t>on SDicvifo fcbr gemein, njofclbf? ft'e mit anbern tropifc^en

(Jnten unb einer Un^abl bon ©tcl3* unb (Sd)n)immi>bgeln aller 2lrt Xik

SRegioncn bcr SBur^clbdume (Rhizophora mangle) bctoblFert. Suba i|l

fo glücf(ict), fein einziges giftigeö Slcptil ^u erndbren. 53on ©erlangen

*) ?f}?it Trogon rosalba m'iji »eritJattht.

**) 33eibe neu, Corvus erythrophfhalmus m., fc^aateniDctfe auf Sluftett: unb

2auruöttrtcn, »on bcr ©rö^e öer ©aatfrabe, Idrmcnb, ftablblau, mit fcuerrot^ea

gingen. Corvus palmarum m., fcfcjvarjbraun , faunt fo gro^ alö eine 2)oble,

lebt einfam auf ben ©tämmen einer <Palnie. SBeibe in ber ?(äbe beö Sibao:

©ebirgfd im rbcniallden fpanifcben ®t. 2)oniinflo.
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flnb mfr nur iwd Olrten au ®efict)r 9cFommen, Mc eine jwar fe^r groß uiib

Cobra Maha genannt, Me anbere d^nlid) ber europdifc^cn Coluber n«-

trix; beibe aber gan^ unfdjdblic^. Unter ben Sibcc&fcn bemerftc ict) einige

fcljongefdrbte Anolis, ") vod^c auf 25dumen (eben, fe^ir niebli(te unb mun*

tere i^lere ft'nb, unb mit i^rcn aufgeblafencn Äe^lfdrfcn unb langen, f)hd;)^

aerbred)Ilc^cn ©cfcn^dn^cn 2IufmcrffamFcit erregen. 2)ie großen Seguancn,

bcrcn eö fonjl öicfe auf Suba gab, finb je^t feiten gcroorben, ba i^nen bie

Sieger febr nadbf!el(cn. @o trirb auc^ baö 2Iguti (Dasyprocta Aguti), eine«

ber wenigen ©duget^iere ^uba'ö, immer fcitencr, unb c6 foftcte mic^ öiel

S)?ubc ein ^aar v>on biefen nieb(id)en Xbieren lebenbig ^u erbaltcn.

2)en 24. üerlicß ic^ mit meinem SBirt^c bcflcn 2öof)nung, um mit

bemfelben eine groge, ad)t Scguaö njcftlid) entfernte ^pftanjung ju befu*

c^en, njcldje einem feiner greunbe, bem ^jcrrn Slnbrea^ be^'^i)'^^^ geborte,

unb eine ber bebeutenbflen ber Snfel feyn foU. X)a mv mit Xageöanbrud)

bie 3ieife antraten, fo erreichten wir fdjon auf l)albi:m 2ßege ben Sanbjt^

eineö gcwiffen j?crrn X^ernanbe^, eineö febr artigen gebUbeten 9}?anneö,

ber unö mit einem reidjdc^en grubf^ucPe empfing, ipicr bewunberte ic^

eine überaus gro^e ^pafme mit fächerförmigen 55(dttern, beren ganzer

'Stamm fowie bie srattjücle mit ^abHofen, brei hiß mv ^oU langen, dufferjl

garten unb fpi^igen 6tacbeln bcbecft ft'nb. 2)iefe §dd)erpatme wirb Palma

Carojo genannt unb fd)ien fcbr feiten fei;n. ©er (Stamm, ben id) t)or

mir b<Jtte, mupte beö fcbr langfamen S[Bud)fc6 biefcr 5))alme rcegen, unb

bcm duflTcrfl ^axtm ^pol^e md) ^u fc^Iie^en, febr alt ju fe>)n. ^n ber Dldbe

beö jpaufe^ jlanbcn einige fd}üne ©eivdcbfe in S3Iutbe, Pancratium litto-

rale, Bryophyllum calicinum, Poinciana pulcherrima, Passiflora

quadrangularis , Besleria cristata,, u.
f.

W. ; auci) erblidfte ic^ an ben

.^edfctl bie Duranta plumerii^ Bauhinia prorecta, Mimosa sensitiva "*')

unb mebrere Lantana. ©egen 9}?ittag erreid;te id) eine walbige ©egenb,

SKonte be ©t. 2Inbreaö genannt, in n)clcl)er jwci fdjonc ©cljlingpflanjen

meine 2Iufmerffam!eit fcffelten; bie eine, eine gurfcntragenbc, prangte Doli

runber golbgclbcr §rüd)te in ber ©rogc einer IDrange, bitter, xm bie

(Soloquinten, 'öle anbere trug mcbrfdd}erigc Äapfcin unb leberartige

S3Idtter. ^d) erfanntc in Ic^tcrer bie Feuillea cordifoüa, in @t. X)o»

mingo Nandirobier genannt. 3n bicfcm SBalbe n?ud)ö Carica papay«

bdufig berwilbert mitten ^wi^d)m Clusia, Cedrela, Switenia, Ficus etc.

2In ben Sßalb |b0cn febr mk Caffetal ober .^ajfeepftanjungen, beren ^ro#

buft in bicfem Xf)üi bon (Suba am t)or3ÖgIict)|len gebeibt, unb lüofelbfl auc^

»iele fOioffabobnen gebogen unb am tbeuerften ^u SpaMna üerfauft werben.

*) Anolius bullaris. Lacerta bullaris. L.

**) 3m tropifd)en Stmetifa ftnb mebrere Mimos« mit geboppelteii unb tretfadj

gefieberten ^Blättern empfxnbfam.
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SBa^renb ber Äöffcc baumartig, fetSfl mitten in bcn SSalbern öuf ^aiti,

n3aci;öf, irirb er auf duba fe^r forgfaltig unter ber @ct)cere gehalten, barf

feine Syot)c crreict)en unb ift fpftematifc^ in g(eid)en S^ei^en angebaut;

^6d)ücnö Id^t ber beforgte ^flan^cr bic jungen Saume unter bem ©c^u^e

ber ^Mfangö aufn)act)fen. ®er 25oben ber ©egenb, tk id) burd)fu^r, ijl

ein 5u ^ag ge^enber, \)od)ii porofcr Äalfflein, mit ber rotten Äalferbe

ber ©uineen nur fparfam bcbcdft. ülbenbö erreichte id) ben CafFetal de la

Providencia, S^cvvtt bc '^a\)a^ ange^orig. 2!)icfcr, ein feiner 5öe(tmann,

ber franic)fifd;en @prad)e gan^ mdd;tig, njar auf meine SInfunft öon i?a*

\>anä aü€ vorbereitet unb empfing mid) mit großer 3u»>i>vfommen^eit unb

ber ganzen aisance cineö reic()en trcjlinbifc^en ^flan^erö. 35er innern S"in*

rid)tung feinet Jpaufeö na^ ^u fd;lie0en, fonnte id) mic() lcid)t übers

jeugen, ba^ id) mid) im 5D?itteIpunfte einer S^nfel ber 2lntiUen beftnbe, X>it

reidjcn j)at)anefen, foinof;! in ber ©tabt aU auf bem £anbe, leben fo gut

tt)ie in Suropa, bc3a^(en mit fdjnjerem @elbe gute fran^üftfc^e unb eng*

lifd)e Äod)e, fuhren bie !ofibar|!en SScinc unb galten gewo^nüc^ offenen

S^ifc^, an njcldjem alle i^nen anempfohlenen ^pcrfoncn ein för allemal

eingclaben finb. ^c öfter ber grembe, irenn eö ein angefe^ener unb ön*

fidnbiger 3??ann i|t, in bemfelben 5?aufe erfd;eint, be(Io mel)r fu^lc ^id)

ber i';>au^^err gcfcl)meid)elt, unb fud)t bem @a|lc burc^ ©efdlligfciten unb

Sreunbfcbaftebicnlle angenehm ^u werben. fOiit frühem 53?orgen beö ndc^#

flen ^age^ fufjrte mid} ^;»err ^a\)a^ in feinen rceitlduftgen, öon 8 bi^ 900

©cbttiar^en betriebenen S3cfi^ungen um^er. 3c^ beiüunberte bie OrbnungS?

Siebe unb bcn guten ©cfdjmadf meinet 5Sirt|)e^, ber feine gro^e ^?acienba

ju einem ©arten Sbenö umgcfd)affen ^atte. ^cbc^ Äaffee; ober ^udferfelb

warb burd) ölUeen prdcl)tiger §rud;tbdume ber Slropen^one begrenzt, beren

9D?annid)faltig!cit unb ©djon^eit mid) bezaubern mußten, ^eld; einen

@enu|5 bem greunbe ber 5ppan3enfunbe eine au6gcfud)te (Sammlung ber

Objlarten oom ^ei^en (Srbgurtcl aller Sßclttl)eile geivd^rt, überlaffe icb

bem Urt^eile ber ©ad)t)erftdnbigcn. 3» rieftgcr ©rb^e prangten nament*

Theobroma cacao unb Laurus persea, ben id) in ben UnDalbern @t.

X)oniingoö irieberfanb. 55eggleid)en beivunberte id) einen großen Citrus

mit ungeheurer ^vud)t, beren S^t-ifd) rot^ unb genießbar n?ar. Sie S3ldt*

rer bicfer Simone 5eid)neten fi'd; burd) fcljr gro|5e glugcllappen auö, fo

ha^ fie beinahe geboppelt crfcbicnen. X^icfer Citrus ift feine 2lbart bei

Citrus decumana. Die (^ocoepalme fa^ id) and) nirgenbö- auf ber Snfel

fdjoner unb ergiebiger, ein 23en)eil, baß biefeö foflbare ©ercdd^ö and)

ferne Dom CWeere^flranbc unter ber menfd)lid}en Pflege gebeizt, ©roße

(Stamme ber Inga dulcis^ ton Tamarindus indica^ ber Spondias Mombin,

ber Mammea americana unb Mangifera indica, wol^l ^eimifcb auf Suba,

aber feiten in üppiger guUe, fa^ id) in bcn Pflanzungen ber ^robiben^ia

fo fd)i>n wie auf ^aiti, einer Snfct, beren SJegetationSfraft mit ber »oit
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fSrafttien g(eicf)cn SRang f)alt. 9?öc^bem ic^ alle 5fonoraifd^en SSöultc^»

feiten unb bie Kaffee? unb ^U'^^rfelber befud)t (latte, lub mic^) mein

Uebenönjfirbiger SSegleiter ein, ble bewalbeten, toKbern ©cgenben in 2lu«

gcnfcfeein ju nehmen, unb fü|>rte niid) burc^ ein ^o^eö ©e^ol^ an ben

JRönb eineö deinen, üon großen Sduraen, befonbcr^ Switenia Mahagoni

unb Chamaefistula officinalis, bcfc^atteten ©eeö, welcher Don ^a^llofcn

@uni|jfti&gcln ben?o|)nt würbe. Stcfe Zi)kvt, gcrco^nt, bcr ungeftürtcftcn

SHu^c ^u genießen, finb fo ircnig fd)eu, bö0 id) t>on i^nen eine grc^e

Sluebcute machen fonnte. Parra Jacanna liefen trie ^pau^gcflugel am

Ölanbe be6 ©aflTerö einiger; mehrere Siei^er luollten fid; gar nicl)t burcf)

ba^ 2lbfd)ie^en ber ©ewe^re abgalten la^m, mit ben Sifd)en bcö ®eeö

t^ren Ärieg fortjufe^en, unb ein fctjtvar^eö ©atT^r^u^n (Fulica leucopyga)

fc^wamm gan^ vertraut t>or meinen gü^en am 0{anbe beö SBaflTcrö um»

ber. * 53on @ü0n)afferftfc^en bemerkte id) nur eine Perca Don 7 biö 9

5oU £dnge, unb einen n^in^igen Pymelodus. 2luf bem Stucfrcege f(^o^

ic^ eine fc^one Drojfel (Turdus jamaicensis) , unb fanb im faulenbeu

SOJarife einer Cecropia einen neuen Passalus, t>on ^?errn % ©türm nado*

bcr unter bem Olamen Passalus carbonarius bejlimmt. ?i}?an mad)te

mi^ auf einen !(einen tragen galten aufmerffam, S. Antonio genannt.

Siefer Otauböogel ft^t Slage lang, obne ft'd) ju bewegen, beutcfpdbenb auf

ber ^&d)|ten ©pt^e eineö 55aume6, i^ tt»abrfd()ein(id) t)crfcf)iebcn bon bem

in 2Imerifa fe^r öerbreitetcn Falco sparverius unb g(eid[?t e.^cr bem Falco

femoralis. ©pdter fd;of ic^ ibn in @t. Domingo.

^•rj^ nacfe einem breitdgigen 2lufentbalt verlief id) hie Xpacienba be

la ^roöibcn^ia unb erreid)te hcn 28. 2(benb^ ba^ 3"g^"»to ön^ 9^io

©angc. S5en 30. reifte id) abermolö oor ^ageeanbvud) ab , um hii

fublidje Äufie ber '^\\'\d ungcfdbr in einer ^'ntfernung t)on 16 Seguaö ju

befuctjen, welcbe einen %^i\\ bcr ^uc()t t>on 36agua bilbct. 3d? ful;r ben

ganzen Xag abn)ed)fclnb burd[) Jpacienba^, 55icbwcibcn unb mit '^oXx.

bungen bebccfte £anb)!ric()e. ^n einer (Entfernung ijon etn?a ft'eben Seguaä

»erfdjwanb ber nacfte ^alfftcin, foirie bie votfje ^rbe, immer mcbr, unb

eine fct)tt)m'3lid)e ^l^onerbe trat an \i\z ©teile, ^e^t erfct)tcnen aud) bie

Palma sombrero (Corypha tectorum?) unb einzelne ©tdmme ber Palma

filamentosa (Corypha Miraguama) , unb je bduftgcr erfrere ^alme ^er--

öortrat, bej^o mebr öerfd)n)anb bie Palma real. 2lud) fanb id^ , h(k^

fumpftge ©teilen unb fleinc ©een, £aguna5 genannt, ^una^men, je mc()r

ber fd)n)ar3e 25oben ubcrbanb naf)m. Sie ^potrero^ ober 53tcbpld^e

nabmen üiel größere SRdume ein, unb bie b^b^^re Olegion ber SSalbjonen

nabm c^b , folcben 25dumcn unb ©trduc^ern ^la^ mad;cn&, n)eld)e einen

naffen S3oben lieben.

(£bc tcb baä üon meinem ^Begleiter auögcfud'te 9?ad)tlager erreichte,

würben bie ^palmen nicbcrer unb e§ fc^ien mir, alö fcij e^ nid)t me^r
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jene Palma sombrero , bic id) einige Sccjuaö früher beobachtete. Xiod)

roivft bcr ©tanbpunft fe^r auf bie Gntirlcflung ber ^almen. ^err

Dee&icr führte mid) in bie 2Bo&nung cineö gciüiffcn jpcrrn '^mn ÜKenenbej,

in bc)Tcn Desenganio tüir ebenfalls bie j^cr^licfejre 2iufnal;me fanbeiu

X)a eö nod) nicl)t ^ad)t voav , fo benu^te id^ bcn SKejt bcö Siiageö, um
in tili bcnaci)bartcn Saguncn ^u jagen, njofclbfr oicle ^arra unb roeigc

5Rei()cr \i<i) aufbiciten. Unter le^tcren ftnb ^wei 2Irten ^u unterfc^cibeni

bie eine ijl fo groß all unfer gifcfereibcr unb bicnbenb tt)ci0, t)on Ardea

egretta t>erfcl)iebcn ; iik anbcre ift Ardea candidissima , um jwei

©rittbeil Heiner all erjlfere, mi(ci)wcip mit fct)rcar^grauen glugclfpi^en.

QIuc^) fanb id) ^wei Wirten Don £anb*@d)ilbfroten, Emys, t>on benen bie

eine t>on anfcbnlicf)er ©roj^e war. Den ndd)flen 5}?orgen würbe aber?

niall febr frub^eitig aufgcbrodjen unb tbeill bnrd) frud)tbarcl, angebaute^

Xanb, tbeilö burd) Sßcibepldljc, tliäi^ aber aud) burct) fumpftge unb un*

benu^te ©teilen gefabren. S^iefe bem D^atur^ujlanbc überlafTenen ©ebietc

werben Sienegas '-') genannt unb ton ber Corypha maritima unb Corypha

Miraguama belebt. Corypha tectorum öerfc^winbct ebenfalls, fowie

bie Oreodoxa regia. 2(I(e biefe ^Palmen ftnb Don jperrn üon ^pumbolbt

cntbedft unb beftimmt. ©cgen 5}iittag errcidjte ic^ ganj in ber ^af)i

t)er ^ufle hk Qßobnung öon ^perrn S reibe, wc(c^)er einen großen ^Sieb«»

flanb unterbau, bic einzige in ben Sienegas einträgliche bfonomifct)e 23e*

nuljung bcö an fid) wenig frud)tbarcn unb unbanfbarcn ©umpffanbe^.

^iö bid)t an bicfcn «piatj erflrccft ft'd) ha6 fcbr fladK ^uflcnfanb, bejTcn

fc^lammige, mit faltigem OBaffcr bebccfte ©ef^abe in eine Entfernung

t)on einigen Seguaö lanbcinwdrtl ft'd) erftrecfcn unb öon öielfadb unter

\id) t)crwad;fenen SBur^elbdumcn, ober Hibiscus;, ='•"••=) mit prdcljtigen rotben

unb gelben ^Ifitben gegiert, bcwacl)fcn ffnb unb t)on ^rocobilcn beöolfert

werDcn. ^d) fud;te in biefe ©cftabe mit jpulfe ber O^cger öorjubringen,

bod) umfonji. Da6 5Keer i{i Idngl ber ©ubfufie ber 3nfcl burd) einen

©aum öon ^tanglarcö, oft tiele '^Uikn weit ununterbroct)en, ganj un^u*

gdng(id), unb el fann weber üon ber ©cefcitc bal £anb, nod) baö -Öieer

t»on ber Sanbfeite erreict)t werben.

Äerr greibe licp 5))ferbc fattcln unb fubvte unl, bie fumpfigen ©teilen

gefct)icft üermeibcnb, eine Segua weit burcl) b^bcö ©»'«^ unb ?Ö?iraguama:

^almen biö an eine ©teile, wo tai '^Uev eine fleine enge $öucbt burcl)

bie 5}?angle?23aume in'l £anb bincin hilbctc, unb bon wo auö bic bobc

©ee ftc^tbar würbe, ©cc^l Sabre fpdter umfubr tct) biefe glad;fu|Ten,

weld)e burc^ un^dblige Untiefen unb fleine ^nfi-'^gruppen bod)(^ gefdbrlic^

werben unb t)en ©eerdubern ^u ©c^lupfwinMn bienen. 25a ic^ tu

*) '^?irb ancb Cienegas gcfcbrieben.

**) Hibiscus abiitiloides.
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®ro^e bcr ^ÜJönglavcö noc^ nic^t in einer fo öuflferorl)entIid)en Sluöbe^nung

gefe^en i)ant, fo war mir bcr SInbltcf bicfer, onö bcn 2(ej!en burd) 5Bur?

gelflu^Iöufer jtci) reprobucircnben uiib immer »reiter um fic^ greifcnben,

gefeUig Icbcnben Säume ^bd)j! tcid^ÜQ, unb ic{) bcrnjeifte n?o()( ^wei ©tunben

an bem £)rte, tt»eld)er wä) burd) große Kolonie» t)0« Oumpfüogeln be^

lebt luurbe.

21m 2Ibenb war meinem 5Bunfd)e jufolge Sagb auf ^rocobilc onge*

fttUt worben, unb eineö biefer Siliere ttjurbe t»on bcn 9?egcrn gefangen,

(5ö war nur ein tkimß ^nbibibuum t)on 2' 4" Sdnge, mit fpiljer ©cljnau^e

unb 38 ^a^nen in bcr oberen, unb 30 ^d^nen in bcr unteren ^innfabe,

gan^ ibentifcf) mit bem Crocodilus acutus t)on <Bl S)omingo, 25ie Oleger

behaupteten, biefe ect)ten ßrocobife fet)en ^ier nicf)t bofe, bocf) öftere 12

gup lang. SBa^ bie Sifftgfcit ber (Srocobife betrifft, fo mu0 ic^ bemerfen,

wie f)'m'ui eigene lofale Urfac^ai obwalten muffen, bie noc{) einer ^xtlaf

rung beburfen, ba ic^ brei ücrfc^iebene (grocobile in 2lmerifa ^u bcobacl)*

ten ©elegen^eit fanb unb bie Semerfung mad)en fonnte, ba^ bie geogra*

pl^ifct)e 53ert^ei(ung biefer großen ©aurier aud) auf i^re SSilb^cit ^inffufi

l^atte. 5!5aö £ouiftana?(5rocobi( ober ^lüigator (Champsa lucius) ift an

einzelnen Orten gefd^rlict), an anbern aber gan^ unfc^dblic^» 2(uf (St

2)omingo hca^ttt ber DIeger ben Crocodilus acutus ber ©al^feen be5

Mirebalais nict)t, wd^rcnb er ber ©djrcdfen ber ein»of;ner in ber ©egcnb

t>on 5lquin unb @t. Soui5 i|!. @o i(l eö auc^ in SQierifo mit bem Cro-

codilus rhombifer, we(d)en bie 3nbier unb (Areolen öon bem Crocodilus

acutus fe^r wobl jn unterfc&eiben wiffen, er|^eren Kaiman unb k^f

teren (Jrocobil ju nennen pflegen, SDJangel m 9la()rung mag auf biefe

fleifc^freffenben SKcptile wirfen, wie auf anbcre SRaubt^iere, unb foId()e

Drte, wo ^k in Ucbertjotferung leben, mögen bcmnadt) i^ren ^punger oer?

mehren, SSa^renb bcr ^Scgattung^^eit ft'nb fi'e icbcnfaKö wilbcr aU ^u

einer anbern ^eriobe, unb wd^renb bcr falten ^a^vcejcit im norblic^en

SImcrifa, fowie wd()renb ber trocfencn im fub(icf)en, gan^ ungefährlich unb

in ©cl)laffud)t öcrfunfen.

X)en 2. gebruar !e^rte ic^ in bie ^acienba beö SKio ©ange, unb bm
4ten nact) ber y?at>ana ^urucf, bon ^crrn Se^bier auf ber ganzen «Reife mit

ben beutlicbjten S5cwcifen einer ^uöorfommenbcn jjüf(id;!eit beehrt unb mit

einer fe^r reici)en ©ammlung, -) bcfonberl an gctrocfncten ^(Tan^en, öcrfe^en.

*) Unter ben roirbeltragenben £()ieren bcr crfken Drbnungen famntelte id^

nur 2 @au9et{)ierc , ben Dasyprocta Aguti unb eine fleine glcbcrmauö (Mo-
lossus ?). QSon äsogeln: ©eper l, Catharthes Aura, Ralfen 3, Falco sparverius,

F. (Circus) uliginosus, Ediv. unb ben S. Antonio, n)eld)cr tt)al)rfc()einlid) nod>

ni^t befannt ift. eulen 2, Strix Asio? unb eine gro^e roei^e, fc&Jttarj xtnb

bunfclgeflecete Diellcicl)t »on IS'octua nyctea nict/t »erf^ieben. SSürger i, Lanius
Carolinas, glieflcnfc^napper unb 2;prannen 9, Muscicapa ruticilla, eine biefer
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Äur^ i?oi- meiner 9(nfunft in bie ©tabt überfiel mic^ ein ©eivittcr

unb cö ft'ng in ©tromcn an ^u regnen. Sieö wör baS erjie Unttjctter

ttjd^renb meinet 2Iufent^a(tcö öuf Suba. 3m Söufc beö 9}?onatö gcbruar

traten nocl; mehrere foIct)c heftige ©eititter ein, welche unflrcitig t>iel ^ur

grud;tbarfett tiefet gefcgnctcn ^Mtanbc^ beitragen muflfcn. 55ie Sfoi)t

bcr Lufttemperatur tt>urbe bmö) biefe mit heftigen e(e!trifd)cn SJctonationen

al)nlid)C, aber l)ell9elb gejcicbnete 5frt, n)a^rf(^ein(ict) feine blo^e SSarietat (M.

flaveola, mihi.) gemer M. (Vireo) olivacea unb M. canlatrix , f^ils. imb UOC&

jnjei anbere jivetfelljafte ©attungen, Tjrannus sulphuraceus, feljr üerfc{)ieben »on

T. Despotes, Licht. T. ferox, unb ein großer, bunfelgrau, mi^ unb fc&roarj

ßejeid)neter 2;»;rann auf (Juba, Pitirri genannt, T. nigriceps, Sw.? ©eibenfcferoanje

i, ßombicilla americana. Snngarren 2, Tanagra multicolor (Fringilla Zena,

Lin.), Tanag. palmarum (Icteria). Sroffeln 2, Turdus jamaicensis, T. poly-

glottus. ©änger 5, S^'Ivia (Turdus) aurocapillus, S. pusilla, S. olivacea,

irichas, uub 1 unbeftimmt. ©d)nialben i, uia()rfcf)einlic^) Hirundo coronata?

Slmniern nnb ginfen 5. ^affifen 4, Icterus versicolor, Cassicus niger (Psa-

rocoüus), cajanus , flavigaster. ©taaren 1, Sturnus hypocrepis , Wagler.

?Berfd)ieben »on Alauda magna, Gm. Äolibri 2, Trochilus gramineus unb

colubris? (Si^oogel 1, AIcedo Alcyon, vulgo Pitirri manglar genannt. ©ped)tC 2,

Picus radiolatus uubruficeps? Äufufe 2, Cuculus (Coccjzus^ dominicus? t^on C.

carolinensis »erfcljieben, nnb ber Arriero, ein großer 550gel, »onCucuIus (Sauro-

thera) Velula JU trennen. .SurufUÖ l, Trogon silens, mihi, mit T. Rosaiba

verwanbt. ^apagapen 2, Psittacus leucocephalus unb eine fel)r fleine ^errüc^e,

Oberleib grün, Unterleib fcfcmu^ig graugelb, mit ©d)uppen gejeicbnet. 9'iebl)üner

2, Tetrao (Perdix) Virginianus unb eine fd)6ne mit Odontophorus rufus, yiellot.^
\

»ertvanbte Qlrt. >tauben 5, Columba leucocephala, Caribaea, jamaicensis,

squamosa? unb passerina. Oiegenpfeifer 1, Charadriui vociferus. Äranicl)e 1,

Grus americana, grau mit Ijellrotljer nacfter ©ttrn, nJol)l ju unterfcfeeiben t>on

bem großen JUei^en Grus Strulhio. OTeiljer 8, Ardea alba, Egretta , candidis-

sima Herodias, Ludoviciana , coerulea, virescens unb cayennensis (violacea,

Wils.) fdmmtlid) iuol)l befannt. 9]inimerfatt i, Tantalus Loculator. Flamin»

gOÖ 1, Phoenicoplerus americanus. 5biÖ 2, Ibis alba unb rubra. £6ff(er 1,

Platalea Ajaja. 9)ieerlerc^e l, Hemipalama (Tringa) semipalmata. @tranb=

reuter l, Himantopus nigricollis. ^^fiina 1, Parra jacana
; ob P. variabilis al^

eigene 3lrt bargeftellt werben barf, laffe id) babingejiellt. Oiallen i, Rallus vir-

ginianus. ^urpurl)ül)ner i, Porphyrie martinicensis. SSafferbüljner 1, Fuiica

leucopyga, Wugl. iSturmöÖgel 1, Procellaria Wilsonii. 9}i6Den 2, 1 uic^t

flenau beftimmt unb Laru« atricilla, Wils. (plumbiceps, Temm.?) @eefcl)tt3alben 2,

eine sn)eifeU)aft, W anbere Sterna fuliginosa. ^elicane unb ©cbarben 4, Pelecanus

Thajus. (Jin großer ^^ormoran (Haliaeus), nielc{)er in 9}ieriEo unb ber Souiftana auc&

»orfommt unb ficfe bem H. cristaius nal)ert, ferner Dysporus Sula unb Tachype-

tes Aquilus. ^lotUÖ 1, Plotus Anhinga. (Jnten 4, Anas moschala, Bahamensis,

americana nnb caudacuta. ©aurier wenige, Crocodilus acutus, Leguana cor-

nuta, ein Polychrus mit neun Streifen auf bem Oiücfen, »iel fleiner alö P. VI
vittaius, bem 5:)iaboui)a »on ®t. Domingo, i Anolius grün mit rofenfarbenem .tel)U

beutel. 2 Coluber, jveld)c unfcijäblicl) ftnb. 2 Clielonier anö bcr Familie ber Sanbs

fc^ilbfröten unb einige JBatrac^ier, ferner «ngefal^r 40 ©ee: unb 4 ©nßnjajferftfc^e.
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terbunbencn 9löturcrf:^c{nungen nid)t bebeutenb ^cruntcrgcflimnU ; bögegcn.

nivfun bejlo nic^r einige im Saufe beö 9)?onatö eingetretene Olorbnjinbe

öuf bie Slrmofp^dre. 2)er !I^ermometer fen!te fiel) ölöbönn biö öuf 10

«nb 12° +, einen ffiarmegrab, rodd)cv öuf bk Q:'mwo\)iuv fd)on fe^r

cmpftnbtic^ wirft. Stiöbann fa^ ic^ bie i?abönefen, befonberg bie grauen^

big an bie ^a^ne in i^re 5}?antiUaö gefüllt, unb bie falte Suft t)erur#

fachte üorne^mlic^ im Innern ber ipdufer eine i^odi)^ unangenehme dm*

V>ftnbung, ba ber Äorper burcb bie beinahe immer in 2^ran^fpiration be*

ftnb(id)e ^?aut üiel empftnblirfjcr gegen ben Sinbrucf ber Ädlte wirb.

S5ö ber 2(ufent^a(t in ber S}a\^am fclbf^ für meinen ^vocd nidjt feljr bequem

war, aucö burc^ bie gcud)ttgfeit meiner 2ÖD^nung meine (Sammlungen

ju leiben anfingen, fo folgte id) ber ^inlabung eine^ in Sa 9?egla an*

fähigen fran3oftfc{)cn Slr^te^, ^pcrrn Se S^iü»), bei bemfclben eine ©o^nung

ju bejic^en, vocid)c^ für mid) um fo angenehmer war, ba bie ©egenb öon

Sa 0legla in jeber ^inft'c^t me^r aU bie i^aöana bem 9laturforfcl)er ent^

fpredjen mu0. 5?err Se Dilli) bewohnte ein gcrdumigeö j?auö, tDcid)ci

gugleic^ jur 2iufna^me öon Äranfen eingerici)tet war; aud) befanben ft'c^

wä^renb meinet me^rwocljentlic^en 2lufent^alte6 jlctg einige (Gelbfieber*

franfe in bemfelben, bon bcnen ubrigenö Diele gcnafcn, ba ^?crr Se Dittt)

eine febr glu(flid)e ?0?etbobe gegen biefe Äranf|>eit anwanbtc, Wfllct)e t>on

bem allgemeinen <Sd)lenbrian gan^ abwid), burc^ welchen man in ben

meijlen ©tdbten 2imerifa'ö bie Äranfen einem ftct)eren 3^obe juf&^rt.

S)ie Areolen, befonberö bie farbigen Söeiber, ftnb am gcfd)icfteflen, um

^ranfc bicfer 2Irt ju pflegen, unb i^re ^pau^mittel, weld)C meift in bie

öntipblogi|1ifcbe ^jeilmet^obe eingreifen, bewahren fid) am jwcdfmd^igflen.

Sie fraujoftfc^en aier^te, bie hi§ je^t mit bem meifien ©lucf in SÖ?e|t?

Snbien biefe Äranf^eit bcfdmpften, b^ben ft'd; ^kwn überzeugt, wie ic^

bieg felbf! auö bem ?0?unbe gcfd)icfter aier^te ju @t. S^omtngo, in ber

^aöana tuib 9]cu ? £)rleanö erfuhr. 2)ie amerifanifdjen aicr^te bagegen,

welct)e alö ©pecifi'cum beinahe gegen jebeö Ucbel Guccfftlber in Unma^

»erorbnen, ftnb nid)tö weniger alö glucflic^ in ibren Auren. SBon allen

feefabrenben Ülationen ftnb hk (5'ngldnber unb ©panier an 58orb ber

Ärieggfabr^euge am wenigjTcn bem gelben gicber unterworfen; crflerc

wegen ber dufferf! jircngen 9}?annöjud^t unb guten SÖerpflegung ber '^a^

trofen unb ©eefolbaten, Ic^tere wegen ibrer bcFannten 53id^igfeit* X)k

cnglifd)en ©eefpitdler ftnb auc^ ein iO^ujTer Don 9teinlid)feit unb Orb*

nungeliebe; fte ^eictjnen fiel) uberbieö burd) bie ©ute ber 5}?ebicamente auö,

bie ben Äranfen gereicht werben, di war mein ©lucf, eine Slufnabme

in Sa SRegla gefunben ^u böben; benn bie folgen ber 2ln(^rengungen

meiner Sieife im Innern ber ^nfel unb haS nafl'e 25ab, welcbeö icb Dor

meiner 2Infunft in SpaMna erbulbet battc, fowie hk fengenben @onnen*

flrablen bitten auf mic^, mt auf jcbcn (Juropdcr gewirft, unb ein heftiger
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2InfaII tii climatifc&en Sieberl warf niic^ in fia Siegia börnicbcr. (5«

|!cUte fid) ein fo iiavhi erbrechen bei mk ein, ta^ id) SInfangö bie iDJeie

nung tbeifte, irgenb ettrae ©djnblidjcö genofcn 3U ^abcn. 2)öö Uvt^eil

ber ©öd^funDigci über meinen ^uft^'"^ "»^r Q^tijeilt, inbem mehrere bc*

^aupteten, ber ^enug einiger Sluftern auß ben 9}iöng(öreö fonntc ©c^ulb

ön meinem Uebel fet)n. 9]un f)am id) woi)i einige t>on biefen Heineu

ouf (^orallenbdnfen, ober ön ben ©tdmmen ber Rhizophora Mangle,

öufft^enben ^iuaben gefoffet, aber fo unfd}ma(f()öft gcfunben, bap bereu

©enuf mid) nid)t ^dtte reiben Tonnen. ^?err £e Silly erFönnte bölb

iicn wahren ©runb meiner Äranf^eit unb bebanbe(te mid) fo ^wecfmd^ig,

bö0 id), ber großen ^-ntfraftung ungead()tet, in vocldjt ict) verfallen ttJör,

bod) nöc{) ^erlöuf t»on einigen Sögen trieber öufjle^en fonnte. ^d)

fu^re biefeö 23cifpicl nur öuö bem ©runbe ön, um einen 3eben, ber

5um erjien ?OiöI bö^ S^ropenclimö betritt, üor ^u großer 2(nf{rfngung in

ben beiden SOZittögöfiunben, t)or pIo^IidKn Srfditungen unb üor bem ©e»

wuffe üon ©eetbicren ^u Wörnen; obgleich bie gtfd)e im 25urd)fc^nitt,

irenn fi'e frifd; ftnb, nidjt fdjdblic^ genönnt «werben fonnen, fo ifi in ibrem

©enuflfe bennod) 2)orftd}t öujuwenben. — 5}?eine ©ömmlungen uermebr^

ten iid) nocl) um ein a3ebeutenbe6 in £a 9^cg(ö unb id) batte 93?upe,

biefelben ^u orbnen unb ^u uerpöcfcn. Da ic^ in ^'rföbrung gebracht

f)attc, i)a^ in ber O^be t)on Sa Olegla ft'd) mebrerc ?9ZanceniII*23dume

befdnben, fo fö0te id) ben ß"ntfd;(ulß, biefc gcföbrlid}cn ©iftbdume ^u bc=

fudben, bcfonberö ba in meinem jpöufe fic^ ein öfrifonifdt)er 5^egef befanb,

ttjeld)er erbotig njar, mict) nad) benfelbcn ju geleiten, dv wä^u bie

9J?ittögöjlunbe, wo bie 2Iu6bunflung bicfer terpcfieten ©ctt»dd)fe nicbt fo

geföbrbringenb i^ wiz om feuchten 50iorgen ober in ber Slbcnbluft. Um
^u ibnen ^u gelöngcn, muffte id) bem Ufer ber 25öI) entlöng eine ©trecfc

föbren unb micf) einem fumpftgcn, mit SSur^clbdumen bebccften ÜBöffer

entföng f)altQttf voc\d)ci mit ber ©ce in 93crbinbung fTönb. 2)ie 5D?ön*

cenill^^dume, bon benen brci mittlere (Stamme am (5nbe biefeö jlögnirenben

©af^waJTerg ft'd) bcfanben, fonncn bem duflcren 2Inb(icf naclb bie 5Iufmcrf<

famfeit wenig fejfeln, t)a fie in ©eflalt unb ^Sldttern fid) ben SBur^eU

bäumen ndbern. ©ie waren 50 hiß 60 ©d;ub i)od) unb fd)ienen feinen

befonbern (Einfluß auf bie benachbarten ®ewdd;fe ^u duflfcrn. 5Öir Ratten

öuö 53orftd}t @d)wdmme, in S"ffig getrdnf't, mitgenommen unb nabten

unö unter bem ©cbu^e einer trdftigen ©eebrife. S5cr Olegcr fcbnitt

mebi'ere ^weigc »on benfelben ob, fowie einige unreife grud)te, ba bie

S5dumc nid)t in i^rer S3Iutbe (tanbcn. ^d) würbe balb jenen übcrau«

giftigen ^influ^ biefer 5Sdume, welcbe öon ben ß-inwobnern mit 2Ibfcbeu

gefloben werben, bezweifelt böben, wenn icb nid)t auf bem Slucfwegc eine

Smpffnbung t)on (5!cl unb ,^opfweb t)crfpurt bdtte, welcbeö bem einer

^erfon gleicbt, bie jum erf^en Wlal Xabaf raudjt. 25cr 9?cger ober.

'it.
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mld)ix fid) in nähere QScrö^rung mit benfcI6cn gefegt ^attc, fc^wott an

@eft4)t unb ^?dnt>cn öuf unb raufte ft'd) mehrere ^Jlak übergeben. 9)?an

betröc()tet ben SuflTcren unb inneren ©ebröucf) beö ©eewafferö aH ein

^auptmittel gegen biefe narfotifc^e ^ntorifation ; jcbenfallö i(l baß 2Öaf(^cn

rait Sfft'g unb ©af^njöATer unb bcr ©ebrauci) einiger ^^ropfen flucl)tigen

Sllcaliö mit ©affer fpcciftfc^ wirffam. X)a ber ©crud) narfotifd^er trauter

fc^on i^inldnglid) ift, S!el unb Äopfroe^ ju t)erurfad[)L'n , fo lajTen ftc^

bie tübtlic^en SÖirfungen öon ber 3lu^bun|1uug eineö gro0en SSaumeö um fo

me^r crfldren, bei beflTcn ganzer belebter IDrgaui^muö giftige 2)ünfie öu^ftromt.

Äur^ öor meiner 2tbrcifc öon ßuba fanb ein ?9?arft «uf ©ucmabacoa

f!ött, voddjcv öon bem größten ^f)eil beö ^publifumö ber ^paoana unb

ber benad;barten Seüolferung befud}t wirb, unb ba^er ein d)arafterif{ifd)e5

S5i(b ber ©itten, ^ractjten unb ©ebrduc()c biefer ^nfel abnjirft. ^uvd).

eine 9tei(;e üon ^uben unb gelten, vok auf allen 3<^^rmdr!ten, freu^tcn

\idi) bie ©ewio^nfieiten unb 23elufiigungen einer fpanifd)cn SSeoMferung

mit benen ber geft'ttcten Europäer unb ber ro^en 9]eger. @panifd)e ^aiu

bango'ö unb 23oIero'ö in 25cgleitung öon Subelfddfen unb ßaffagnetten,

^ön^üft'fd^e (Jontrctan^e unb beutfdje Slßaljer mit Jparmonie*9^uftt, afri#

!anifd)e ©efdnge unb ein fc^war^c^ £)rd)e|Ier baju, me[d;eö ber Unterwelt

entlehnt 3U fcDn fct)ien, ^rocefft'onen mit brennenben Äer^cn öm Xage unb

hd ber ^ad)t, Xuni^ unb ©picibuben, Sanb# unb ©ce^Offt^iere, militari*

fc^c Sracbten öieler Ovationen, ?9i5nd)c unb Orbenöbruber, nieblict)e ©tu^er,

tct(^e (Areolen unb elegante Samen, 'faßten, ^panewurfie unb ^antafonö,

fc^mu^igeö Sumpcngeftnbel, X^kbc unb SSettler, feile Sirnen, nadf te DIegcr

unb farbige 2eute aller 2Irt trimmcltcn ^ier burd)einanber. Uebrigen«

»erldugncte fi'c^ felbft mitten unter biefem üöirrwarr bie fpanifctje

.^?üflid)feit md)t, \vdd)z felbfi ben gcringjlen beuten eigen i|! unb burc^

tt)eld)e ftc ft'cb üor anbern S^Zationen auöjeid)nen. 2)er unwiberfte^lic^c

.^ang jum ©piel, rotld)Cv in ben (Solonieen ftattftnbet, geigte ft'd? mir

l^ier in feiner bd01id)|ien ©eflalt, ©rofe ^ifd^e waren mit 9}?onte- unb

unb ^^uflTa^iSpielern befc^t, beren 93anfen prioiligirte Sigcntbumer b^bcn,

wie unfere ©piel^dufer. 2In bicfcn ©aunerbdnfcn malten ft'd) öUc ^ixi-

brücPe ber Der^errtejlcn 2eibenfd)aftlid;feit. 50?an ^attc mir geratben,

meinen SBiberwillen ^u uberwinben unb ön einem ber @pieltifd)e dnc

Unjc ju wagen, ba bie (Jntrepreneurö biefer S5an!en alle mit einanber

gemeinfcljaftlic^c Oac^c machen unb mit SQJegelagerern unb anbcrcm

fc^lecl)ten ©ejtnbel in 53erbinbung flehen follen. 9lad)bem id) mein ©olbfiudf

gefegt bötte, entfernte ido mid) unb bekümmerte mid) nid)t mebr um hai

©d)icffal beflfelben. 2llö id) nad) Sa SRegla ^urucffubr, war eö bun!le ^adit

geworben. 2lm Eingänge eineö ^joblwcgeö würbe meine 55olanta plh^üd) an*

gebalten; ei waren aber Feine Dlduber, fonbern bewaffnete Seutc im @oIbe

bcr «polijci, welche mi4) bii i>md) ben^oblweg ber ©ic^erbcit wegen geleiteten»
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©d)Ilc^(id) erlaube id) mir, noc^ einige fur^c ^^oti^cn fibet Un
Spantd bcr S^a\)am mttjut^etlcn. «öom 1. Januar 1822 biö jum 31,

2)cccmbcr bcffclbcn Sa^rc^ liefen in tcn S^a\cn bcv S^abam ein: 72 fpö^

ntfd)e ^ricgefcbiffc, 69 t>Dn fremben Olationen, xmh 1296 ^auffa^rer,

unter bencn 386 fpönifd)c, 669 QlmcriFaner, 118 S'nglanber, 62 grönjo»

fen, 18 ^jolldnbcr, 12 S^amhuvQCv, 7 S3remeiv 6 2)anen, 7 ^portugiefen,

4 ©d)tt)cben, 2 ^tratenprifcu, 2 ©icilianer, 1 £)Ibcnbuvger unb 1 (5o#

Iumbianifd)e^ ga^r^cug ft'd) bcfanben. Olu^gclaufcn ft'nb: 64 fpanifdje

unb 69 frcmbc Ärleggfc^ijfe ; 313 ©panier unb 805 frembc Souffabrer,

2In 5probu!ren lüurben öu^gefubrt aui bem jpafen ber SpaMm 261,795

giften ^ucfer, 501,429 2irrobcn Kaffee, 14,450 «Hrrobcn 2Bad)6, 4633

^ipen 3"^^^^'^'''^"»^^'^'" (agxiartliente de canna) unb 34,604 gaffcr

gereinigte ?Olc(flfe. S^cm^ufolge ftn.b 25,126 Tillen 3«cfer nicbr aU im

l^a^re 1821 aufgeführt irorben.

^Sd^renb bcr legten ^cit meinet Ulufcnt^altcö tvar tci^ ÜBctter falt

unb liurmifcb geworben unb b^ftige ©eft* unb O^orbwefi^SSinbe crfd)wertcn

ta^ 2Iu6(aufen ber ^^abr^cuge. 3d) f)attc meine Ueberfabrt uact) 9?eu?

£)rlean3 auf einer amerifanifc^en 5Brigg, ber Sarah Ann, bcbungcn, weldje

t)on einem granjofen befehligt würbe. 5)kbrerc ^agc lang niu<3te ic^

öuf gunfligeö ÖQetter unb befferen Ööinb barren, inbem bie @ee fcbr boc^

ging unb mit großer ©cwalt an ber 9?orbfufte t)on ^uba branbete,

(Jnblid) am 17. gebruar legte \iö) ber ©türm, unb ba^ üöetter würbe

beiter. 2(m folgcnben 2age 9}?orgcnö um 9 Ubr licbtcte bie SSrigantine

bie 2Infer unb benutzte ben fd}wad)en ©ub = (£üb*2ßc|i<=5löinb, vodd)zt

webte, um ben ^pafen ju berlaffcn. ©ine ?)}?enge frcmber gabr^eugc, be#

fonberö ©ngidnber, benu^ten ben udmiicfecn 2Binb ^ur 2Iuöfabrt, um ftd()

unter ben (Sd)u^ ber cnglifct)en gfotte ju begeben, bie eben im 2(ngeficf)te

bcr ©tabt freu^tc. ^ie Ärieg^fcbiffe ber t)crfd}iebcnen gfaggen Ratten ju

biefer '^dt tJoUauf ju tbun, um \}ai' Wlccv bon ben ©eerdubern ^u rei*

nigen, wcld)c bie we|!inbifd)en ©cwdfTcr beunrubigten. Dlicmalö war bcr

Unfug fo groß gewefen, alö bamalö. Sie ©ce ging auffcrorbcntlicl) bod),

unb baö ©d}tff fdm^ifte fcbwer gegen bie ^Bellen; aud) berlor icb erjl

gegen 2lbenb ben ?9?orro auö ben 2(ugen. Sen 19. 9?ac^mittagö um 3

Ubr unter bem 25° 3' norblidKr 5Sreite unb 83° 41' wcfilidjcr Sdnge

erreict)te unö ein bewaffnetet gabr^cug unb gab fid) aU einen 93ueno^?

2lt)re5f^aper oon 18 ©tucf ©efd)u^ ju erfcnnen;' ein gro^eö ©lucf för

mid), ba^ id) mid) Feiner fpanifcben glagge anvertraut bßttc, fonfl

bdtte id), flatt ber SRcife nacf) bem 5}?ifftfippi, eine nad) bem 2a

^lata macben !&nncn. Deö 92ad)t^ f)oh ^id:) ber ©türm öon 9^euemA

unb ber SSinb fprang üon 2Bcfl nac^ ?Rorb = QBc|l. Den 20. erfcbiencn

große ©cfeaaren 2)elpbine unb jogen in einer 9?id)tung üon ÖBeji nac^

S'lorbsÖil. 2)ie ytad)t ober wutbetc bcr ©türm fort, ft^rong aber gegen
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tJJZorgen nöd) ©ub==<Su^2BejT. Sen 22. SS)?ittagö burc|)fc&nirt bog edjiff

bcn 27° bcr 95rclte, unb nun legte ftd) ber 23inb öoUfommen hei fe^r

Jo^fer unb ^o^er @ee, woburc^ bie o^ne^itn lecfe 33i-igantine öuf böö 2leuf?

ferf!e crmubet würbe unb unfcr 3uf^<'ni> fc&r gcfd^rlid) erfdjien. Slm 23.

SIbenbö cr^ob fi'd) bcr SBInb abermals mit großer ©ewalt, unb eö fing

wtcbcr an t>on DIorb == 5[öef! ^u jlurmen. Siefe heftigen SBInb|l50c wcd)f

feiten mit flar!en ©ußrcgcn unb S5onncrfcl}Idgen , fowie mit ^I6^Iict)er

Sßinbfüße ah, trcldjcö txod) gefä^rlid)cr aU bcr «Sturm felbfi ift, X)k

Sarah Ann ttiurBc immer ledfer unb 30g t>iel SBaflfcr, fo ba0 ein Dritt*

t^eil bcr ?0?annfd)aft an bcr ^pumpe arbeiten mu0te. Den 25. fruf> t>or

(Sonnenaufgang i)attc unö ber ^cft'iQC SBcfldurm bcm (5ap @t. 58Iafto

ungefähr unter bcm 29°, 30' nürb(id)er S3reite unb 85° 30' wejllic^er

Sdnge fo fcbr gcndbert, ta^ njcnig ^jojfnung übrig blieb, baö lecfc, öom
6turm fe^r ht^d)abiQtc Si^^r^cug ^u retten. 2)a^ grofc 58oot, wclctjeö

@ee r;ielt, würbe nun abgemunben, um auf ben duflTerften gall gcfagt ju

fctjn, ta bie ?9?annfc{)aft !aum mc^r ju ben ^pumpen ^inreic^te. Die

»or unö (iegenbe Äufte war eine niebere ©anbbune, im ^pintergrunbc

mit fRo^v unb Sittorafpalmen bewad^fen, wie überhaupt allcö Äüftengc^

hkt ber gloriben unb be^ ?I[>?ifftfippi. Da^ fcfle Sanb war ein ^al^
»on liefern (Pinus palustris). 3n biefcm fritifd)en 2lugenblidfc wenbete

ftcf) aber pI6^(ic^ ber SBinb nad) 9fiorb#£)|l. Daö SLBetter würbe fd)&n

unb ben 27. fOiorgenö 9 U^r befanb ft'cf) ber Sootfe t)on bcn ?0?ifftfippi#

5Dlönbungen an 95orb. SSegen bcr großen 9}?enge SSJafferö im @c{)ijfö*

räume fonntc bei bcm obne^in fc^wac^en 2Binbe bie 23rigantine nicf)t

me^r, aU ^voei hi6 brci Änoten in ber ©tunbe fegein. 2Ibeubö um 7

U^r waren wir an ber ^pauptmunbung (Grande Passe), fonnten aber

wegen ber ginfTernig nicf)t einlaufen unb mußten ben 2lnfer fenfen hei

bem 29° norbl'rtjer breite unb 89° 19' we(ilid)cr Sdngc. fjjjit großer

?Öiö^e würbe ben 28. baö @c()iff in ben «Strom getootfet, mußte ahet

ivoei cng(ifc()e Wleikn uon bcr S5ali^e abermals ben 2lnfer fen!en. 9lad)*

bem tie £edfe einigermaßen gcfalfatcrt worben waren, erreidjte tie Sarah

Ann ben 4. Wlav^ nact) einer dufferjl befc()werlicöen unb langfamen ga^rt

bie ^auptflabt ber gouiftana.



JPrittea CapitH.

2lbfrtf;rt »Oll ?(ceu;Or(ertn§. Q?raqueminc. Saton 9vouije. 93a^ou ©itvaf;. <3. Sf«nci4»lUf.

?3ointe Soupc'c. S(ufent()att bafelbfr, un& QBan&eviimjen in bev (Segenb.

5ßa^rcnb meinem legten Slufcnt^aftö in dlm-OiicanS fanb tc^ bte

gcl^orige 9}?u^e, midt) ^u bev ct\va€ bcfc^iücrlicl)cu unb Icingwicrtgcu SKclfc

nad) bcm inncin norbwefindKu Slfjeile 2Imcrtfa'^ Dor^ubereitcn. Sic Sa^*

re^jcir fowo^f alö bcr ^o^e 2Baj]cifanb bcö ^ÜJiffifippi waren fo günfüg,

t>a^ ein längerer 2luffc^u& ^drtc md)t\)ciliQ werben fonncn; öud} gefeUteti

fic^ nod) einige anbere Umjidnbe bei, we(cl)e mir bic 2(bfö()rt bcö Sömpf*
bootcö, mit tt>eld)em icl) cngagirt war, f^od}!! wunfdjcnöwcrrfi mad)ten.

Die 0?afur, wefdje fid) in biefem 3ö^re etwaö fpdter a(6 gewb^nlic^

mit i^rcm gru^jafjrögewanbc fd}niucfte, gab mir bic Jpoffnung, in bei*

obern Souifiana nod? bie S'ntwicffung^pcriobc ber neubelebten Pflanzenwelt,

burc^ ben Ucbergang bcr falten ^ß&i't-'^jcit in hk warme, in einem Sanbc

5U beobad)ten, welc^cö fo na^e bem ^ci^cn S'rbgurtcl gelegen, bennod) bm
gemäßigten ©imaten ft'd) nähert, unb baburcf) ton ben eben fo nicbrig

gelegenen Sänbern bcr ölten ^dt unter gleic()er Srcitc fid) auffallcnö

unterfdKibet. ;

•'

.

Der falte SBinter t)on 1822 unb 1823, bejTcn auffallenb fcl)neltc

3Ibwecl)0lung t)on S^ii^c unb grofl feit ?9?cnfd)engebenfen an ben ^Tm\-'

bungcn bcö ?0?ifftfippi nid)t flattgefunbcn f)am, wirftc auf alle organifd^en

©cfdjopfc, bcfonberö aber auf M^ fRckl) ber ^>f[an3en, mit jener ?9iac^t,

burcl) weld)c (Jrtreme, Uc nur f)in unb wiebcr nad) langen ^t'iträumen

ft'ct) wieber^olen, i^ren jerfibrenben (Jinftug äuflern.

Sd) lyctte bie 2lbftd;t, mid) 50 (Stunben flromaufwärt^ einige ©o*
d^en auf^ubalten, unb wählte ^u biefer ^d^c ein I^ampfboot (pk gcliciana),

weld;eö regelmäßig nad) S5at)ou ©arab, einer flcinen Dlieberlaffung

öm ?|}?iffiftppi unweit ©t. granci^üille, üon 9^eu*Drleanö aui abfuhr.

3n ber jpauptffabt warb id) ton ben be(Ten y^äufern mit fo ^kUn

(Jmpfcblungöbricfen Dcrfc^en, ba0 icl? iiicljt einen aiugenblicf zweifelte, mir

büxd) bicfe wo^lwollcnbe ©ute überall ben beften S'mpfang ^u fidjern.

^err Souiö 2^ai nturier, ein febr unterrid)tcter unb für tk 5[Btf<

fcnfd)aften befeeltcr (Sreole, beffen Srcunbfcl)aft id) ju gewinnen ta€ ©ludf

gehabt ^atte, wiinfd)te mic^ md) bem ^a^ou ©ara^ ju begleiten, um
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^flfer5|! benfelbcn ^wecf ^u oerfofgcn; öuc^ ^ötte er cbcnfött^ öHc «öor6c*

rcirungen ju einer ^voav nur furzen, aber für i^n bennoc^ intereffönten

©rcurfion getroffen.

Da eine fc^r (!renge Orbnung öuf ben ömcri!önifc()en 2)ampf6ootcn

^errfd)t, unb bie ©tunbe bcr Slbfa^rt öuf bte ?D?lnute gegolten ttJtrb, fo

mufte i* fd)on eine ©tunbe t>or berfcfben, ben 19 SOZdrj, mtc^ mit met=<

nem ©epacfe öm S3orb ber gelictana einfi'nben. Sie meiflen meiner

greunbe öu^ ber ©tobt Ratten mid) biß an baß ^oUbau^, unweit weldjem

bte 2)ömpf6oote bor 2infcr liegen, begreifet, unb normen ^er^Iid)en 216*

fcf)leb i)on mir, md)malß i^re legten ^en)eggrönbe aufbietenb, mid) in

meinem 35efct)(u§, ben ^OZiffouri) aufwarte ^u reifen, n)an!enb ^u mad)en.

^d) fcf)ieb t)on biefen .fperren, bcren id) einige nie tüieber fe^en fottte, mit

^cr^Iidjfter «Ku^rung, unb tjcrfugte mid) ei(ig)l ön 95orb ber geliciana.

.^err Xainturier, bem ber 2Ibfd;ieb noc^ fc^iüerer würbe wie mir,

f)attc ft'd) brtlb üerfpatet, benn in ben ber ©efunbbeit fo nad)t^eirigen (5li*

maten ber ^ei^en ^onc i|i haß (Bcnmti) tcß gefu^boaen g}Zenfd)en t>on

einer we^mut^igen ©timmung bingeriften, wenn er greunbe unb 2(ngeb6^

rige, felb(l auf nod) fo furjc ^eit, ücrlajlen muß. Wit feinem eintritt

tn ba^ @d)iff fd)Iug bie ©locfe ellf Ubr; in bemfelben 2(ugenblicfe wur^
ben biz Zam gelobt, unb bie ?0?afc^inerie trat in ©ang.

Daö 2)ampfboot ,,ble Sericiana« geborte ^u ben üoüfommenffen ga^r*
jeugen biefer 2(rt, welcfje bie ©ewajTcr be^ nbrblic^en Slmerifa bcfdjijfen.

®aö Singenebme feinet, burc^ eine tvc^Ud)c 5}?afcblnerie bewirften, öu|Ter(l

fdjnellen ©angeg wirb noct) mc^r burc^ bie. in bemfelben be»"vfcf)enbe 23e*

quemlic^feit für ^atTagierc »ermebrt. 2)ie belben ^immer für jperren unb
Samen iint tinfad) fd)on becorirt unb febr relnHcö erbalten. gijr ben

^rclö t)on 15 Dollar^ für bie ^erfon, üon 9?cu*^rleang big ^um 5Sai)ou

©arab, wirb tä^lid) iiad) ber in ben «Sercinigtcn ©taatcn eingefubrten

©Itte breimal gefpel^t, mmüd) um 9 Ubr beö 5}?orgcna, 50?ittag« um
2 unb 2Ibenbg 8 Ubr. Sie ^Imerifaner, mit biefen (ui'urlbfen ^al)kn
nod) nid)t befricbigt, nebmen aber gewb^nlicf) noc^ um ii unb 4 U^r
fUim Kollationen ^u ftc&.

Sie ©efellfd)aft, mld)t bie gabrt am S5orb bes Sampfbooteö mit
mir biö SSayou ©arab ober ben an ben Ufern beö ©tromeö naber md)
ber ©tabt ^u gelegenen Srten tbeilte, bcjlanb au^ spfran^crn, fowobl fran*

jbfifcben (Areolen aU 2rnglo^'2(merifanern, mcbrcren ©fff^ieren ber ©örnifon
t)on S3aton «Rouge, einer Mamille Don reifenbcn Xonfunfilern, unb einigen

jungen Samen; im ©an^en au^ etwa auß 30 5j)erfonen, mld)t auf aU
lerlei 2lrt ibre gangweile, befonbcr^ burci) ^artenfplel, ^u t)erfc^cud;en fuctjten,

211^ wir bie legten SBobnungen, welche man eine sßor|iabt bon ^cü^
OxUanß nennen mochte, binter unß gelaffen bitten, breitete fid) baß linfc

Ufer beß ©tromeö in jene obe niebrigc glac&e auß, welche öuf ibrem ben

f«j09§ 5p. V). »JCurtembevg IRctfe md) JR.;3I. 6
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rcgelma^ti^cn Ucbcrfd^wcmmungen beö ?9iifftfip}ji ausgefeilten ©umpflanbc

nur bie (5vprc|fe ernährt, voddQc fpövfam üon belaubten 35dumen unb 1)'m

unb wicber ranfenbcn @cl)lingpflan3en unterbrod)en wirb. Die Statur

f(f)eint biefe Sanbflricf)e ^um (Sontröjl beö mtlben 5?immelö t>om 30|len

SBrcitecjrabc mit jenem buiTern D^abel^ol^e bepflanzt ju böben, beflfen tröu*

riger ^ava^it, bie Tillandsiaj hcn meland()o(ifd;cn (Jinbrucf noct) me^r

cr()5&t. SBurbe bie (Stimmung, bie biefe QBalber öuf tk (Jmpftnbungen

beS 9ftctfent>cn erregen, nidjt burct) bie brcnnenbe @onnenf)t^e ober ben ^n^

blicf beö Ärofobile unb ber ^wergpctlme ^ur 5ßir!(id[)feit ^urücfgefü^rt,

fo miiprc er ftd) in bie ^o^en S3reiten beö beeilten OlorbenS öcrfe^t g(au^

ben. 3)aö eiitgegengefeljte Ufer iji bagegcn angepflanzt, unb eine ?0?enge

©emufe* unb £)blTgdrten, \vtld)c füt an bie mit £)rangenbdumen umgc*

benen ^Ißol;nungcn ber ^ftcm^er önle^nen, berforgen ^u jeber ^ö^reö^eit

ben 5}iarft Don 9^eu=:£)r(ean§ mit ©cmufen unb Sruc|)ten.

Um 1 U^r 5!3?ittagö bötte baö ^oot fcl)on ^wei Mmmungen beö

©tromel umfahren, bie eine bon @ub nad) 2öef!, unb tk anbere^ hd

ber ^ucft-'^Tf^^'M^^S ^^^^ gorteuS, öon @ub nac^ Olorb # 9lorb » SSeil.

2)aö D|Kicl)e Ufer beS ©tromeS i|l überall mebr behaut wk baS wej!*

üd)e, befonberS beft'nben fic^ bafelbfi öicle 3ucferplantagen, über beren

etnrtcl)tung icb in ben frühem (Kapiteln gefprodK" b^^e« S" ber dU^c

ber 5öobngebäube bemerkte idb bduft'g eine ^citc mit überbdngenben 2lejTen

gletd) unfern Xraucrnjeiben, fowic bie im ganzen norblicbcn 3lmerifa üom

33° ber 25reite fubnjdrtö bduftg öorFornmenbe Yucca filamentosa, tt)eld)e

ibre fd)5nen roeiilen 33lütbenbufd)el im Wla'x, ^uni unb ^uli entwicfelt.

Sie nod; nid)t geborig beflimmtc gadfelbifJel ber Souif[ana, ''0 tüelc^e al6

©egcnfoü ber meiften Wirten beS ^ablreidjen, ber neuen 5Öelt allein angc*

bbrigen ®efc^lecbte6 feuct)te unb fette Ufer beö ©tromeö bebecft, tt)irb

burd) bk Urbarmad;ung beö 23obenö immer mebr üerbrdngt, inbem ft'e in

ber Souift'ana wegen ibrer ©tadbeln gefürchtet wirb, unb nicbt wie ibr

©efd}ied)t^t)crwanbter , ber Cactus Tuna öon duba, jur (Sinbdgung be;

bauter ^^Id^c bient.

^wolf ?D?eilcn üon D^^eu = Orleans , nacl)bcm man bie letztgenannte

Krümmung beö ?0?ifftftppi ^urud'gclegt ^at, gebt hk gabrt norbwejllicö

Idngö angebauter Ufer. 2)ie ^obnungen ber ^^au^cv, welclje ibre

^dufer mit ©arten unb Orangenpflan^ungcn umgeben, Derratben überall,

burc^ ibve bequeme Sinrid^tung unb bie 5}?enge ber auf ben mit ^udcvf

robr unb ^3}?aig bebauten gelbem arbeitenben 9?eger, ben großen 2Boblftanb,

bejTen fid) bie Sinwobner ber niebern Souift'ana erfreuen.

25ie rcid)baltigen (Ernten, weld)c baö ^ucferrobr gewdbrt, unb ber

bebeutenbc 2lbgang, ben ber Souift'ana^SHob^udfer im 5?anbel ftnbet, machen

^) 3)ie S'JcEclbiftcl ber Souiflana ift »on Cactus Opuntia t)erf(|)ieben.
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biefcn ^wc'iq bcr S)ccDnomie ^&d)|! cintragli^, Bcfoiiberö ha tü^ Surfer;

ro^r unter öden in bcn (Eolowkcn gebauten unb im S^aniid öorfom?

menbeu SBaarcn ber wcntgilen ©orgfalt bebarf, unb minbcr aU irgenb

eine önbcrc nu^böre ^flan^e bcr ^ci0en ^3onc bcm ^influffe bcr SSitte^

rung untenrorfen i^.

Unter ölten nabrunggeirabrenben ^^flan^en auß bem ©chkt ber ©rafer

gibt böä 2ÖeIfd)forn (Zea Mays) in bcn t)crfc|)ieben|ten (SHmöten ber

neuen Sßclt bic reict)flen g-rnten, unb bic an bicfe 9?a^rung gew&f;nte

niebere ?Ü?cnfd)cnf(afle, befonber^ bte ©d)Wßrjen, ^ic^en i^n weit jebcr

önbern ©etrcibeart öor. 2Iud) bebörf ber '^'Jlaiß in bcr warmem ^one

beinahe gar feiner Pflege, unb gewahrt oft ben t>ielfacf)f!ett ©enjinn

bcr Slußfaat.

Scr @trom lauft in einer (Entfernung öon 12 cnQÜ^^cix '>Sldkn

beinahe in geraber 9tid;tung nacö 9?orbn)efl, unb hk SBo^nungen ber

rcicf)|Ien ^pflan^cr au6 bcr Souiftana bcfinben fid) in biefer ©egenb, ^f)vi

nur burd) ^^flan3ungcn unb ©arten getrennten Scft(3ungcn berul^ren fict)

unb reiben fi'd) ununtcrbrod;cn ancinanber, inbcm ft'c m(i) 2lrt ber fran=

5t)ftfc&en (Sofonicen in Ätrd)fpiele (Paroisses) get^eilt ft'nb, rodd)n ©ebraud)

nocl) auö ber fruf)cjTen '^cit ber ^olonifation unb Slnbauung ber £ouiftana

ober 9but>ette grance, unter bcr S^cgtcrung Subwigö XV"., md) |crrü^rt.

S)ie erftc ^ird)c, wdd)c ido unter bicfcn Äird}fpicfen berührte, trar iik rotbe

^trd)c (Eglise roug-e^ red Churcli), 18 ?)}ceilen t)on ber 'Bta'ot gelegen.

Da^ -löetter war ben gan3cn Sag über fe^r fct)5n geblieben, unb bic

S^cmperatur bcr £uft nid)t ju beiß, obgicid) bem 2Infct)cine nad; tk gro^c

Ußdrme balb in bicfcn ©cgenben einzutreten bro^te. X^k 95cobad}rung

fc{)cint in bcr Souift'ana gültig ^u fci;n, bci^ nac^ einem faften SÖintcr

bie S^i^c frubcr aU gewo^nlid), mit anbaltcnber 2!rodf'cn^cit, eintritt.

®eö SIbcnbö untcrbielten bie frcmben S^onfunftler hk ©efellfd;aft mit

ÜKuft'f. 2)ie 9^ad)t fonnten aber bie wcnigftcn 5j)affag!cre fcbfafen, inbem

ein S^cil berfelbcn, tt)cld)er au§ jungen £cutcn bcjlanb, unb bem ©rog
ju j!arf' 3ugcfproc&en I;attc, mit Sdrm unb Äartenfpicl hi^ jum önbern

SOJorgen iik jtcit ^inbrad}te.

T)a bcr ?)3ionb fd)icn unb bie D^öc^t ^iemfid) l^ellc wör, fo fc^tc tci§

Sömpfboot feine Steife ununterbrocljen fort. Dicfe 2Irt, mit ga^rjeugen

bie 9ldd)tc ^u fc^iijfcn, i|! in ben großem ©tromcn ber bereinigten (^taa^

ten fcbr gebrdud)(id?, obg(cid;, bcfonberö hd nicbrigem SBafferflanbc, nic^t

o^ne ©cfabr.

59iir war bicfe ®cife ju reifen fc^r wenig erwunfcbt, inbem icf) ben

2lnb(icf ber ©cgcnb entbc^renb nod) hk Unbequem(td)feit crbutbcn mu^te,

burd; ta^ ©epolter bcr 5)iafd)incrle im ©c^Iafe gefiort ju werben, welcfjeö

oüen Oieifenben wibcrfaf)ren modjte, welclje ^um er|Icn ^^ak biefe 2Irt

S3oote betreten.
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3Daö S5oDt ^ötte biö ^um 2I6cnb t)om 19. eine 6trecfe öon 35 cttg*

Itfd)en ?i?ii'i(cii ^urucfgclcgt, bö^cr bcfanben tt)ir uni gegen ?)}?orgcn bom

20. 5}?ar5 umreit beö 2lu<?fluj]"e^ öom 25öi;ou la Soud)c, tveld)er ft'ct) nad)

ber ©ccKtilc au^ntunbct, unb bor tt»eld)em ft'd) bie t)on frön^üft'fc^en (Areolen

beirofjiue ^ufanmicn^dugeube Dlicbcrlöpug glcic^c^ DIamenö beftnbet, welche

ein Äird)fpicl bilbet.

3d) fonnrc bie Sage ber am rechten Ufer bcö ^J^ifftfippt gelegenen

^tvd)fpic[c ^Dune c^aire uub ^ontreKeg (Bona cabra Ghurch, Contrell's

Church) wegen ber nad^tüdjcn ginl^erntB nic^t bemerfcn.

2lu^ ber S^h^t, weld)e bie t)erfd)tobenen Srtub^üf^er ber ©egenb ein?

nehmen, (agr ftd) mit ©cmip^cit fd)üe^cn, ba^ ber 33oben trocfener unb

nod) frud)tbarer ai^ in ben ber ©tabt ndfjer gelegenen ©egcnben ijT.

2)cr 9}iifnfippi mad}t mef^rere gro^e Krümmungen biö ^u ben beben*

tcnbcn aiudfluffen belfclbcn, n)e(d)e au^ bem ©trome hd ^piaquemine in

einer 9?id)tung nad) ®ub*5[öe(t in ben ßJolf t)on 97eu==©pcinien, unb hei ^bevp

x>iHi, bon 9lorb nad) ©ub^^lDit, in ben ©ee t>on 9)?aurepöö fid) munben.

I5ie cr(Ie bicfer Krümmungen ^ic^t iid) wn ©üb nad) 92orb#S)(I

unb ^ift, wenn ber Q3eobad)ter feine 9tid)tung firomaufwdrtö nimmt.

3n ber ^jdlftc ber ©tromwenbung beftnbet ftd) eine grope, l'/g eng?

Iifd)e ^Jtdkn (cmgc unb Va '^dk breite 3"f*-'^ in einer Sage t>on ©üb
nöcf) D^orb, 92 englifcfje 5l}?ei[cn bon 9leu ? Srleönö.

2)icfe Snfel ijl in ber 5D?itte beö ©tromcö gelegen, unb t^eilt benfelj.

ben beinahe in ^vod gkidje Zi)dk. Sie 9?dnbcr bcrfclben ft'nb |!arf mit

ber am 59?iffifippi ^duftg borfommenbcn 2Bcibe (Salix nigra?) bewach j,

fen, tbd^renb baö 3»nere bcrfelben bcfonberö Rappeln (Populus deltoi.

des, Marsh.) unb bcn Diospyros virginica;, Ltinn. emd^rt. Sie §iXQt

!obi(e, rae(d)e id) feit ber 2(bfaf)rt bon O^eu^^irfeanö nod() nid)t bemerkt

l^atte, fingen wieber an, ^in unb miebcr ^u erfcfjeincn, obgleich lange

nid)t in ber Sln^a^f, wie an ben 9])?unbungen beö ©tromcö unterhalb ber

©tabt, ober ben ?ü}Ziffiftppi aufwarte in bcn (5)egenben 2Icbcffa(ai)a, bem

rotten gluf (Rio colorado de Nachitoches) unb Sajou. SßJenn gleich

biefe 2!f)icre burcf) bie größere 23ebü(ferung bcö Sanbcö nid)t bcranlaft

werben, i§re 2lufcnt^a(t^orte freiwillig ju berlalfcn, fo muflfen fte bennod),

tro^ i^)rcr großen ^erme^rung, nad) unb nad) abnehmen, inbem fte in

SJZcnge umgebracht werben. Sie ülatur f)at bie ©inne bicfer großen 2(m?

pbibicn fo fe^r cingefd)rdnft, baß fte ber i^nen na^enben ©efa^r bewußt?

loö entgegen ge^cn. Sic ©iftfcfolangcn bagegcn ftnben unter ©cl)weincn

unb ^unben fo mdd)tige gcinbc, baß fte fiel) auö ber O^döe bewohnter

5J)(d^e ^urudf^iebcn müfcn; and) nimmt bicfeö Ungeziefer in ben bebbifer?

tcn ©egcnben Ulmerifaö fd)on bcbeutenb ah.

Scr borerwd^nte"amcrtfanifd)c Sotuö (Diospyrus virginica, L,.), wcld^er

fe^r na^cbcrwanbt mit feinem in Elften unter g(eict)cm climatifc^cn ©influffc

^
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öorFommcnben ®efd)rec^töt)crtt)ön&ten ift, tüirb t)on bcn Urcinrool^nern bcä

neuen (^ontinentö öl^ ©pctfe eben fo gcfd)ä^t, itjic t)on ben ©bifern bcv

ölten SBelr wa^renb ber crflien ^periobe bcr gricdE)ifcl()en ©efct)id[)te. *)- 2111*

gemein fdt)eint ber ^(aqueminier bic Ufer be^ SDJifftfi^pi ^u feinem jpaupt*

jfönbpunfte ern)df}(t ^u ^aben, njofclbfl er üiel f^aufi^cv einzeln unb grup*

pennjeife iröcljfenb getroffen wirb, wie in önbern üom ^?öuptfliifgebiet

entlegenen S»rten» X)k (Europäer, wenn glci^ aucl) ©efcljmacf cm feinen

im ©pat^erbjl reifenben ^rudjtcn finbcnb, fonnen biefen bcnnod) nid)t

jene ?3ortreffIid)!eit einräumen, mit weldjcr Jpomer in feiner Cbi;j7ee fte

mit ©otterfpeife t>erglcid;t.

©egen 11 U^r befanben wir unö ber ÄirdK t>on ?Otancl()öc, wclcf)c

ön ber linfen 'Beitc beö ©trome^ gelegen i^, gegenüber, unb festen ba*

felbjl 5wci ^affagiere ön baö Sönb. Die ^paufer, welche biefel ^ird)fpicl hiU

ben, fi'nb fcljon in 2(nfc^ung ber ©ro^c unb guten Einrichtung öon ben ftupab*

wartö gelgcnen t^ei(wcife merflid) ücrfc^tcben, unb bk 21bnaf;me ber '^of)U

^öbenbeit ber weiter (Iromaufwartö wo^nenben ^pflan^er Id^t fic^ öuö bcn (^wU

turjwcigen infofern herleiten, ba0 ta^ t)on 9}?and)öc cmfwdrtö md)t mebr gebei#

f)cnbc ^ucferrobr eine weit cintrdglid[)erc Sinnabme vok bic 58aumwoüe fid)crt.

Um Wittao, gelangte ta^ 25oot ön ben 2luöf[u|3 bcö ^öi;ou ^plaque;»

minc, welcher, eine ber bebeutcnben Slu^ftromungen be^ ?)Oitfftftppi Don

9lorb nödf) <Sub#2öef! bilbenb, bie bi)brogröpf;ifc^e 5}crbinbung in bem

wejl(idt)cn ^^cile ber Souift'ana beforbert, bercn weitläufige 53cr^weigungen

nid)t nur böö für Sönbwcge beinahe uncinrid()tböre fumpft'ge 2?cIto Dom

Si}?iffiftppi unb bem ^faquemine, fonbcrn öud) bie fruct)tbörcn Sanbftrtd)e

ber 2ltöcopö6 unb ^pcloufaö für ^oote jugdnglid) möd)t.

Der 23öt)ou ^(öqueminc entfliegt unter bem 30° 13' norblicfjer ^Breite,

unb bem 15° 17' wcftUd^cr Sdnge öon 5[Bof^ington öuö bem ?Diifftftppf,

unb ücrbinbet ft'cfe nado einem Söuf t)on wenigen ©tunbcn in wejllidjcr fKid)f

tung mit bem großen 23öt)ou 2ld;efföföi)a, welcl)er unter bem 30° 58' dl.

S5r., unb bem 15° 45' 23. S. öon SBöf^Ington, öu6 bem ?i}?ifftfippi in bcr

©egenb ber ^^unica entfpringt. dlaci) einem beinöbe üoUig fublid)cn Saufe,

unb mit einem @t)f^eme größerer unb Hcincrer 2Baffcrt)crbtnbungcn »er;

flocbtcn, erreicht er, bie 2Id)effa(ai)0 ^^ 58ud()t bilbenb, ha^ 5i)?ccr unter bem

29° 15' 91. 25r. ©er f(eine Slu0 £a gourd()c, welcljcr, beinahe paralett

mit bem 3Icf)cffa(ai;a laufcnb, 5wifc()en bicfem unb bem ^?auptbctt bei?

*) Xik ©^riftftellcr ©ricc^enlanb^ baben ntebrern ^fTanjen ben 9tanien i-otus

(^XoToq) beigelegt; einige jvaren fogar 2Brt(Terpfl[anjeu, rote ber Lotus aegyptia

beö 9?ilö, eine Nymphaea, unb ber ISenuphar bcr 21egi)ptter. Unter ben biuini:

artigen ^ffanjen mit eßbarer 5ruct)t, »erftanben bie Stlten bk Celtis australfs

(franj. Micoulier), ber Coccamo ober Menicucco ber Sijilier; ferner jtuei 21r=

ten Rhamnus, ben Zizjphus unb Jujuba ber 2lfrifaner, Jteicte .Monier in ber

Öbpifee bei ®clegenl)eit ber Sotbopb«9«« crmäbnt, fonjie bcn Diospyros Lotus L-
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?5}iiffift>pi 6ct Donörbfontjille cntfpringt, wirb öon bcm M)cffaki)a burc^

ein fumpftcjc^ £anb getrennt, \vdd)cS t)on mehreren in einem füblic^en

Saufe böö ?S}?ecr errcidjenben ffcincn ^luffen burcfjftromt ift.

Saö gönje (3cbkt ^wifcöcn bcm 5}iifftftppi unb M-)cffala\)a hiß ju

ben Ölueflufft-'n Beiber »Strome, bic ©ecfuflcn mit cingcred)nct, trirb burd)

eine ?0?cnge @een unb biefe öerbinbenbe Pönale burdj^ogen, todd)c aUc,

bcm 3nunb(Jtionöj^@i)|!eme beö 59?ifftfippi gct)ord)cnb, t>on bcm ^ü^crn

ober niebrigern Sööfferftanbc besS ©tromcö ahl)äuQcn, bcnnod) ober nur für

ücinere gt^^r^cuge unb 33ootc fd;ipar ft'nb.

Äetu ©trom in ber SBoIt t)at tDo^l fo üiele ^uöfluffe unb 5BajTert^er*

binbungen umreit feiner ?i}tunbung auf3uweifen, wie ber ^Oiiffifippi» Oh^

gleicb er ft'cf) nid;t burd) Pönale mit önbern großen iivß 53?eer munbenben

©tromcn, trie 3. 35. ber £)rinocD mit bcm 5??arannon burct) ben 9^io 9^e*

gro, öcrbinbet, fo ft'nb hie un^a^Iigen handle, welche ber 5}(ifftfippi mit

feinen eigenen Slu^fluffen ober mit ben in i^n ft'c^ crgic0cnben ©tromeu

bifbet, nur ba€ einzige S3cifpiel biefer 5lrt in ber Diei^e ber unö bcfönnten

gfupgebiete unferö ^kneten.

2mc biefe 3uP^u0'@i)ffcme ^icr auf^ujlctten, trdre eine weitläufige

2Irbcit, vodd)c (Stoff ^u einem bcfonbcrn gcograp^ifd)cn ffierfe gdbe, unb

id) gebende mid; im Saufe meiner Steife böruber nur infofern auö^ufpre*

cl^en, ölö 2(nfpie(ungcn auf baflfelbe e^ noti;ig crf;eifd;en. 2(ud) will id),

ta id) burd) meinen ju furzen 2lufcntf)a{t in ber Souifi'ana unnoglid) hiz

öollfommcnc Ucberfid)t beö dJanjcn errcid)en fonnte, mic^ bamit begnu;:

gen, nur biejenigen 2luffd)luj]'e mit^utf^eiten, wddjc burd) i^ren ^ufammen*

I)ang mit meiner Steife unb bcm Umfreiö ber öUgcmeinen t)ergletd;enben

©eograp^ic unumgdngfid) not^wcnbig fi'nb.

35ie biefem Kapitel beigefugte (5()arte i\i md) ben hcfim (^fementen

entworfen, unb im t>icrfad)cn 9}?ai5rtabe nad) bem ^(an ber in ^[)i[abc(p^ia

1823 bei S), ß. dant) uub 3' ^^^ erfct)iencnen (Sparte Don ber Souifiana,

weld)c ba^ 3lite ©tudf beö American Atlas bilbet, gc5eid)net, unb gibt

eine genaue Ueberfi'c^t bcö ganzen ^i)brograp^ifd)cn @i;flemö i>om 5!}?iffi*

ftppi, Dom 33jien S3peitegrabc abwarte.

Die Dielen ©ecn uub 5?iovd(^c, welcbe innerf)a(b bc^ X)dta liegen,

tt)cld)c^ üom 2{d)effalai)a unb 9}Jifftftppi gcbilbct wirb, fangen beinafje alle

miteinanbcr burd) (Sandle jufammcn. ®o i(l ber tac beö 21llemanb0,

we(d)er öcrmittelfl cineö Sana(6 mit bem ?i}?ifftftppi ücrbunbcn if!, mit

ben ©ecn D.uac^i, ^pctit unb S5onb burd) ^uflujje bereinigt, wcicbe fdmmt*

lid) ibr 5[ÖajTer burct) ben Sac beö 3(et6 in'ö 9}?eer crgief5en. 25cr Sac

beö Slllemanbö ^at ferner einen eigenen SlugjTu^ in bie 5öud)t öon 23ara#

taria, unb eine 53crbinbung burd) ben 33av)0u unb @ee (5f)etimad)a^ mit

bem la gourcl)e, welct)er, in baö ?OZecr ffd) ergießenb, ebenfalls hd la

Sourd)e mit bcm 50?ifftfippi correfponbirr.
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Die Seen «öerrct unb «poiilouvbc »ttcrbcn, öufl^er bcm ^cwlfö?(5a?

nöl, noc^ tüvd) aubcrc ^ujlutTe mit bcm 2rd)c|fa(aDa üercinigt. Sibcr^alb be6

«plaqucmine , im Söcjl^^gaton^^Oiougc? unb 5potnte;(5oupe*S5c3ii-!, üer?

bfnben bic 93ö»ou6 ©roflfc * ^ete , 9}?artngoin unb einige ctnbere Qa-

ndlc ebenfalls bal mit (5t;prcjTcn bett)ad)fcne ©cbict bcibcr 2luöflujTc beö

?Öiifftfippt.

Sie fleincn gluije 25oeuf unb (Srocobile, wdd:)c in gleicher Sticfctung

mit bcm rotten glu0 öon Dlorb nad; @ub?£)j!, a\i€ bcm £anbrtvtci)c bev

gaüc (Kapides) bcö Ic^tgcnannten ©tromcö entfpringenb, bcm 93iiffiftppi

^uflicßcn, öcrcinigcn fid) in ben S)pcIoufaö jufammcn, unb, ft'd) nado einer

iur^cn Bereinigung wiebcr trennenb, fliegen fic in öicr 2i6t5cilungcn in

bcn 2lc^e|fa(at)a. Der groptc biefer 2(rme errcid)t feinen dmfiü^ er(^ unter*

^alb bcö £öc ^^etimad;a^, unb bcwatJcvt unter bem O^amen Sayou 2:ecf)e

böö ©ebiet ber 2(tacapflö, beren ypauptnicbcrlaffungcn, @t. 9}?artin*

bitte unb Oleu^^beria, in einem ^6d;rt frud}tbaren ©öüanncn^Sanbe

liegen.

Diefe^ nur öon niebern ^ugeln burcf)fc{)nittcne, üon ^o^en ©rdfern,

fröutartigcn ^JJflan^en unb faum manne^o^en ©trdudjcrn beroadbfene ^lact)?

lanb grenzt im ©üben an bie SlZcereefuilen , trc(cf)e trcgen ber geringen

er^bf)ung über baö DZiDcau beö @o{\§ öon ?Oierifo fumpfig, mit 9?o^r

unb iScbilf bcn3ad)fcn ft'nb; bie baranlto^enbcn @at>anncn aber jic^en ficb

nac^ Ülorbcn unb SSejIcn biä an bie ^pod^gebirge 9leu?@panieng, in einer

beinahe ununtcrbrocfjenen 3flid)tung ^in, unb werben bei fortfcbrcitenbcr

25ct)5l!erung unb (äuttur bcö Sanbeö unftreitig in fpdtern Reiten einen ber

wid^tigfren Sanbftricfje be6 neuen Ciontincnteö bilben. Da bic jum ©cbietc

ber gouift'ana ge^brenben glufe (^alcafut unb ^ahina, n?c(ci)e ft'd) in bic

93ud)tcn g(eicf)eg 92amen^ ergießen, fci)iffbar finb, fo fbnnen bic ^probufte

ber £)pe(oufa^ auf bem md)\im 23egc auwgefu^rt werben, foirie tk ber

2Iiacapa6 burd) hk ^at)ou6 Xecl^c unb «Bermitton. Die ätemlid) öngc;

bauten ^rairie^ fettet unb ?9?annou werben burct) bie «8ai)ouä Olcpiquc,

^anne unb D.uencutortue , wcld}e ft'd) hx bk $8ai Don 5?termcntaö er*

gießen, mit bcm 59?ccre öcrbunbcn, finb aber weniger jur ©cf)i|ffa^rt

geeignet.

Die ©tdmme ber Ureinwohner, welcf)c in früherer ^eit bie crjlcn

(5o(oni|!en fcinblicf) Dcrfotgten, ft'nb ^um Zl)ci^ gdn^Iid) er[ofd)cn, ober

'i)abctt ft'ct) ^wifc^en bcn ©abina* unb «Sraöo * ©trom jurucfgcjogen. Die

wenigen unb fd)wac^en Ucbcrbicibfel ber rotten Scöolfcrung , wddic noct)

bic ^tacapaö unb £)peIoufaö burcf)3ief;en, ft'nb frieblic^, unb nd^rcn fid^

t)on Sfögb unb gifd)fang.

Die äur ^cit ber ß-ntbecfung unb 35efi^na]^mc ber wc|Tnd}en Soui*

ftana fo gcfurc^tctcn 2ltacapaö unb (55ctimacf)aö, wclcf)e tcn ®cc glcicbcö

Ülamenä bewohnten, jtnb hi^ auf wenige Samiücn gan^ auögeftorbcn. X)k
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fluc^ fd)on fc^r gcfc^njad)ten ^nbicr öou (Sölcafut unb bic Sofööttö, fottjte

bie in ber ganzen Souift'ana ^crum|Trcifcubcn fricblldjen S^unica unb d^a^*

ta§, bifben iik (e^te rot^c SSeöMFcrung beö ?anbe^. ")

Sie ©aöönnen biö ^um 50° 15' nürblid)cr S3reite frfjeinen gönj be*

fonbcr^ ben Slnböu beö Sudfcrro^rcö ^u begünfliaen, bögcgen bie trciter

norbltd) gelegenen ^ur (Sultuv beö [Reifet, ber 5Saumn)olIe unb beö SlabafI

öufmuntern. Die 53ie^^uct)t würbe in ber golge in ben ©abcinnen ben

grofjcn jjeerben üon 9^tnbt>te^ unb ^^Jferben, welche in ben ^ampöö bom

«Paragucn; unb ^uenoö ? SIpreö grafen, wenig nöd)geben. X>k äwifd)en

bem ^vtan^ai, fR'w ^oloröbo be Xcxaß unb fRio SSraöo bei Dlorte gelegenen

(Steppen ernähren o^ne^in fc^on, au^cv jenen großen SKubcIn t>on $Si[onen

(fpan. Cibola), un^a^lige wilbe ^pferbe. Sicfe wilben ^ferbe werben öon

ben @teppen:3n^icrn (Indianos Lianeros bravos), ben (Soma^en, 5pöni5

u» ö., weld)e ölö berittene 53M!er ben 95ebuincn ber örabifd}en 2Bu|!c

g(eic()en, uermittclj! langer mit einer ©djlinge öerfe^ener Xauz tJon 25uf*

fel^aören eingefangcn unb ge^dfimt.

T)k ©pönier bebiencn ft'd) be^anntüc^ beö namlic&en «öortfjeil^ mit

ber biefem ^olfc eigenen ©cwanbt^eit. SMefer ©ebröud), weld)er burd&

bie ?0?öuren ben (Jinwofincrn ber pi;rendifd;cn j^albinfel mitget^eilt ju

fet)n fd)eint/ ifl böber üon ben SJbIfern beö ?DJorgenIanbeö 3u benen ber

neuen SBcIt übergegangen. T)k öon mir mitgebrad)ten 5[Surffd)(eifen ber

^aniö unb 5lrapa^o6 öon ^ifon^aaren gleichen üoüfommen benen, weld)er

ft'd) bic ^irgifen unb Äalmudfen bebienen, nur bap jene t)on 9?offdt)weifcn

verfertigt jtnb.

Die wenigen ^?aufer, we(cf)e ftc^ Ui ber 5}?unbung üon ^plöqucmine

beftnben, t>erbiencn feiner weitern 25erudfftd)tigung, aujTer ba0 biejenigen

Steifenben, welcbe nac^ ben weftlic^en Sanbftric^en reifen wollen, bafelbjl

obgefc^t unb beherbergt werben. 2(uc^ finben ft'd) 2lnj!alten, um ©uter

unb SBaaren hiä jur weitern gortfd)a|fung bicr nieber^ulegen.

53on ^laqucmine mactjt ber «Strom eine Krümmung nad; Offen bi5

ön ben S8ai;ou SQianc&öc, gcwo^nlic^ Olijjiere 3bert>ille genannt. Der

I

*) 3tu 3al)r 1719 bemächtigten ficft bie 3ItrtC(ipa^ bc^ ^errn ». ^^arlet)ille

«nb bc6 Ofiitterö u. SBelltöle, roelcfee fic{) auf ber Sagb oerirrt Ijnttoii. 2)a

biefeö asolf bamalö von allen franjoftfcben ©oönungen, rcelcfee am ^Tfiffifippi

lagen, entfernt lebte, fo Jüaren jle ben (Jolontften nicbt befanut, unb eö l)errfd)te

baber lucber Ärieg nocb ^r leben mit ibnen. S)er ^err ü. ei)arle»illc unirbc,

ba er fel)r rcobl beleibt rcar, fogteicb mit beulen erfcblagen unb »er^ebrt. S>et

Oiitter tj. g3elliöle, für ein anbereä gefl aufbeivabrt, entfam nur baburd>

fllücflid), baft er »on feinen Janbäleuten befreit rcurbe. 3« bem mit ben Sita«

capaö gefcblojTenen QSertrage mußten bieie natürli* bie ^auptbebingung eintjeDen,

fein 9)?enfc^enfleifd) mel)r ju fpeifen, njclcbe fte aber fcbJferlicb erfüllt baben mt>

ben. Memoire^ de M. du JHont, sur la Louisiane. Histoire de la Louisiane i

par le Paffe du Fratz.
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S5Ö90U SWönc^öc bilbct eine «Berbinbung bc« SD^ifjtftppi mit bcm ?S}?ecre

ton 9Zorb nac^ <Sub?S)|l burc^ bie @een iOJßurepöö, «pontdjartrain, SSorgne

unb ble S5at ^^anbeleur. Die (Sd)ifff(j^rt wirb bei ^o^em 2Böjfer|Iönbe

t>on bcm l^o^ern ?[Rtffiftppt burc^ biefen naturlidjen €(?nal nacb gloriba

beforbert, o^ne bö0 bie göbfjcuge nbt^ig ^aben, ber ^pauptilromung über

OleusOrfean^ 3U folgen. Der S&cruille nimmt bd bcr Heinen ©tabt

©abcjlone ben unbcbeutenbcn 2(mitie;§(up ein, treldjer norbli^ im ?Ii)?iffi*

ftppi?@taate entfpringt. X)a bie borbenonnten @een immer mit fiinldng:

licfcem SBaffer ücrfc^en ft'nb, unb ber ^ontcfjflrtrain , welcher burd) einen

tiefen Qami Ui (5^ef ?!l}iönteur fid) mit bcm eine gortfc^ung bcr dijan-

be(cur^55ai bilbenben ©ec uevbinbct, fd)on faf^igcö ©öflTer enthalt, fo

wirb bie Sinncnfdjijffabrt ^roifdjcn bcn ^uflcn ber Wlohik unb bcr obcrn

£oui|Tana in ber golge 5U einer ^O^enge Df^ieberlöffungen in ben nod)

tücnig bctrobntcn ober Angebauten Dillrüten üon SSaton 3^ouge, ©t,

^elena unb @t. Xommauj; anfpornen. ")

Sßenigc ?OZeiIen ober^ölb beö 2(ug|T[uflrc^ öom 55fli)ou Sbcröille ergebt

ftd^ bie crjle J';>ugelrei^e, weidet ba$ fTac&e ^ujlenlanb bcö linfcn Ufcrö

t)om ?9?ifftftppi er^o^t, unb, fie mit bcm inncrn gcjllanbe öcrbinbenb, bicfe

©cgenben öon ben periobifd^en Ucbcrfcljnjcmmungcn bcö ©tromeö befreit.

Diefe !aum bie S^b^c ton 100 gu^ erreidjenben S^hQcl, wdö;)c \\ö) Idngö

beö ©tromcö öufwdrt^ burcf) hk ©cbicte ton Sifis^Söton-'S^ouge unb einen

%i}dl ton geliciöna, ^wifd^cn bcm fleinen ^Di^==3^ouge;§Iui unb bem

9)lifftjtppi, nac^ Dlorben lanbcimtdrtö in ben ^Diifftftppi :j ©töat binjic^cn,

ft'nb öu§ feconböirem ^alt mit Z^on unb ©anb gcbilbct. '^i)vi. ft'ct) an

tai ©trombett btn^tebcnbc ©rate ijl burd) bie fortird^rcnben 3Ibfd)tt)cm#

mungen beö reißcnben ©tromcg in |!ciie ÖBdnbe abgefcfjroff^t, bie i^nen

tk Qkfialt in ber SRitte burcf)fct)nittener ^cgcl geben, in beren Durcfc*

fc^nitten i^re auö parallel laufenbcn ©d)icl^tcn ^ufammcngcfc^tc Formation

beutlict) fic^tbar ij!, welche in bunfcigefdrbten 2Ibern ficf) duffcrt. Dicfe

fd()roffen USdnbe ft'nb mit einigen immergrünen ©trdudjern beffeibet, unter

benen befonberö bduft'g ber Laurus Sassafras^ Linn. unb bie Myrica ca^

roliniensis, VFilld. erfd^cincn. Die 33öumbeneibung beö ^?Dd()Ianbe^ bzf

Oebt auö bcn bie crb&bten Sanbjlricbe ber Souifiana unb beö fublidbcn

%1:ji\U ber 53ercinigten ©taaten au63eid)nenbcn Saubbof^crn, itc(d)e mcijl

in gefenfcfjafilid^en ©ruppen nad) SÖerf(^ieben^eit ber 2Irtcn gct^eilt finb.

*) @t. ^ctena entbiclt im 3. I820: 2i64 2Bci^e, 830 fi^irarjc ©ffaocn, 32

freie gceget; (Summe 3026 ©ee(cn. »£t. $;ommanp (1820): 1053 2i?eipc, 631

fd^ivarjc ©Elaoen, 39 freie Tum\ ©umme 1723 ©celcn. Dft^SSaton^Oiougf

(1820): 3012 SBeife, 2076 fdjroarie @EIa»en, 152 freie ^teqcr; 6umnie 5220

©eelen. Summe ber gefammten @eetenä«blt 9969 3nbioi&uen nüer Jarbe unb

©efc^ledjte^.
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uttb iDoröber id) raic^ im 5JcrIaufe blcfc^ 5Öerfc^ nd^er auö^ufprec^en

gebende.

S5ie ffelne ©tabt S5aton SKougc, tveldbc terröffcnforniig unb o^ne

Orbnung nm aitr^ange cineö ^?ugclö gebaut ifl, erretd)tcn vrir um ^alb

4 U^r 9kd[)mtttögö, unb hielten bafe(b|! eine ©runbc friü.

Q3öton 9?ougc tj! 138 cn9nfd)c Stellen Don 9?cu?£)rlcönö entfernt,

^ä^it etwa 80 ^?dufcr unb gegen 400 6imvof;ner. Sie ^eüolfcrung

nimmt aber Vücgcn bcr beinahe alle ^cif)vc im ©ommer ]^errfd)cnben

^kUv wenig ^u. 2)ie ^^»dufcr ft'nb unanfc&nlid), auö (Einem ©todf?

werf bcfTcf;enb, unb üon ^of^ geböut. 3n 93aton SJouge beftnbet ftc()

ein 5}tiIifdrpo)Tcn t>on etwa 4 biö 500 9^ann Sinicntrup^^cn, mc(d)e tu

einem mit ^allifaben umgebenen gortin einquartirt ft'nb. Scr (Somman?

beur bcr ^cfa^ung, fowie mehrere £)fft3icrc, waren fo fihfiid), mid) am
85orb beö ©teambootö ^u bcfudicn unb öielc S^^ci(naf)mc an metner Un^^

ternc^mung ^u duffcrn. ^ß waren mehrere £>fft3iere f)hi)cxcn Oiangeö in

95atDn SRouge gegenwärtig, unter benen id; be^ ©cneral^ ^Itünfon,

todd)cv wegen Slnlegung einiger 5??i(itdrpojien aitt iÜciffour^ unb ?DZifftftppi

ruf)iti(icl) begannt ijl, fowie eine^ öbcrftcn, we(d}cr feine (Sr^iebung in ber

Äarlefdntle ^u (Stuttgart begrunbet batte unb 5)iilitdr?(5ommanbeur oon

*7)anfacoIa war, ju crwdbnen mid) bercdjtigt glaube.

Unweit 93aton 9?ougc beftnbet fiel) in einem öon i?ugeln gebilbeten

ZW'^ eine O^icberfaffung t)on S)eutfd;en, weld;c aber nid)t im 9?ufc ber

größten SBoIjIfabrt jlebcn. X)aß duflferf! ungefunbe (Slittia unb bic

t>ie(cn ^pinbcrnilfe, mit benen alle neuen (SolDniftcn beim cxiicix 2lnbau ^u

fdmpfen b^bcn, ft'nb Urfacl)cn, \vdd)c alle europdifd^en Stu^iranberer ahf

fc^rcdfen foüten, i^r ©lud' in ber gouift'ana ^u fud;cn.

®ir fuhren ben 2lbenb nod) 18 cnglifc^e ?)}?eilcn firomaufwdrtö hiß

5um 2(nfang einiger unfein, wclcl)e bie ^prop^ctcn^CEilanbc (iles du pro-

phete) genannt werben, unb legten unö wegen ber eintrctenben ginfierni^

öm linf'en Ufer t)or Slnfer. Dö baö Dampfboot ft'd) ben 21. 5}iorgenl

febr frub in ^Bewegung fc(3te, fo befanben wir un^ mit iicii crftcn £id)t?

jTrablen ber SDiunbung beö 3:bomfon#23ad;cö gegcniibcr, bcfen Sauf au^

£)(lcn ft'd) in ben 9}(ifftft'ppi richtet, unb an beffen Ufern ft'c^ einige

33aumwottenpfIan^ungcn bcftnben, bie wegen ibrcö reid;cn Srtrage^ bc?

fannt ft'nb. S5cr 58obcn ifl fcbr frud)tbar, bcfonberö für ben ?0?aiö, weld)er

bie beften Srnten ftd)ert. ©er @trom mad)t eine Krümmung nad) O^orb;

3BcfI, unb 3iebt fid; al^bann in einer beinabe geraben 3?id;tung nac^

9lorben 16 englifd)e ?9?cilcn Idng^ ber Äujle üon ^ointe ^oupee fort.

X)it 2lu^fluß ber S^uffe SRibiere, weld)er eine bufcifcnformige 3licl)tung

nad) SSe|!en unb Qf^orben nimmt unb bie ?pointe (Soupoc in ©cftalt eineö

in ft'd) gcfrummten @eeö umgibt, beftnbet ft'd) norbwcftlid), in einer QnU
,

fcrnung t>on ^\m teilen wm Xbomfonö ßreef, an bcm mit lid)tem



91

ffirtfb kJDöc^fenen wcfTfictjcn Ufer beö ©tromcö. X)a iä) bicfc ©cgcnben

fpdter bcfuc|)te, behalte td) mir uor, ftc fpötcr^in beutlic^er ju bcfdjrcibcn,

unb Derfotge bcn gaben meiner S'r^a^Iung.

S)öö Hufe Ufer beö ©tromcö ij! blö $8ö^ou ®arö^ gar ni(i)t bc^

wo1)nt, fonbern enttricfclt bem Sluge nur ein gfac^Ianb, ttJcIctje^, bcn Ucber?

fcf)wemttningen beö 5)cifftft>pi auögcfci^t, einen fumpftgcn, meij! öuö (Si)?

prcffen unb ^appcfn befrc^cnbcn, t>on mim (Sandicn unb SDcordflcn burd;50?

genen SBalb bilber, wd(i)cv an ben üwa§ trocfcncrn ©rcllcn ein unburd^*

bringlicfjcö ©eftrdud; üon Spornen unb ©cfjlingpflanjen bcfcl)attef, ober jene

btd;tn5ad)fcnben ricfen^aften SSambu^rof^rc bcö 3}ttffifippi (Miegia macro-

sperma, Pers.) ernährt, n5c(d)e bcm Saufe biefeö großen (Strome^ biö ^u

feiner SScrcinigung mit bem £)^io folgen. *) 25aö flad^ie Äüflcnlanb be6

c>f!(id;cn S^tifftft'ppi^Ufer^ wirb aber in einiger (J-ntfcrnung t)on einer S^üqcU

fette unterbrochen, \X)cid)c bie ton @t. grancieüille fid) er|iebcnben Qx^hf

l^ungen mit bencn bon 23aton SRougc terbinbet.

X)k erften ijdufcr be^ beinahe 18 englifdje SOZeilen langen ^ird)'-

fpicB ber ^pointe (Soupee lehnen ft'd) faft in tk 9?d^e beö falfd)cn Sfi'ff'-'^r

unb tk S3etriebfamfeit, Jt>elc^e überall auß biefer meif? öon franjoftfd;en

Areolen bewoi^nten (Volonte I^eborleuc^tet, entfd)dbigt binfdnglici) für ben

2(nb(irf bcö entgcgcngefe^ten Ufer^, \vdd)t^ nod) gan^ bem wilben Olatur;

3u|!anbe ubcrlajTen ift.

Um ^a(b 10 Ufir ^iett baö Sampfboot bei ber au^ wenigen ^;>dufern

befie^cnben 9?tebcr(affung am ^ai)ou ©ara^, wdd)c ber Äircf^e öon

^ointc (Soupee gegenüber liegt. 23at;ou ©arab i|^ eigentlid) nur aU

2)epotpla^ für @t. granci^tillc ^u bctrad)ten, wddjcß, auf einer 2(n^5^e

gelegen, eine englifc^e '^dk üom 9}?ifftftppt entfernt ift. Dk wenigen

^ol^ernen Paraden, bercn S5auart i^nen nie ben Flamen Pon jpdufcrn

*) 35ie Miegia macrosperma, Fers., tvdd^c tmd) ii)ten äuffern JpabltUÖ fo

naljt mit ben @efcl)lec^tern Arundo, rsastus unb Bambusa »eruianbt ift, wirb

ton SSaltber Arundo gigantea genannt, unb bejTen Jpobe mit Oierfjt jiütfcbm

20 biö 36 ^Up gefc^ä^t. Qt trennt t)On Arundo gigantea baei Arundo tecta

mit fcbmalern 93lattern, tvelcbeö oftltd) com gjiiffifippt am 9xan&e ber ft'd) m'6

9)ieer ergiefenben ^lüffe, ober ben ^Jioraften, befonberö an ber Dftfüfte, üor^

fommt. Jpieber gebort au^ bu Ludolphia missisippiensis , f^i'lld. unb anbere

©rafet, beren ©tubium in biefem 2BeIttbei(e überbaupt »ernacblafftgt unb einer

grofen SJcnüirrung auögefe^t ift.

Die norbUcb »o«w 54P:en 33rcitengrabe »orfommenben 9)iiegien ftnb viel nie:

bttger, a\6 i)k »on ber Soutffana. ®a biefe @rafer fo feiten blüben, unb fte in

ibrer aiifferen ©eftalt einanber fo abnltd) erf^etnen, fo ftnb Errungen Ieid)t mog;

Uli). 3* fab H^ ?0?ifftftppi-'9iobr nie in feinem «Batcrianöe blüben, unb üer=

fd)affte mir erfl burd) iik ©üte beö Jpcrrn Seöfontaineö in <parid bU SÖlntbe

biefer 3tcunbinacee.
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gejiatrcn !ann, unb welche öuc^ beinahe ölte ^ö^rc feurc^) bic Ucberfc^n?em?

mutigen beö ©tvomcö unter Sßaflfci' gefegt werben, ft'nb ba^cr nur ^xam-

laben (störe) ober ©öarcnlager ber Äöuffeute wn ®t. Sranciöullte. 3*^

l^öttc ^mpfc^tungebriefe ön Ic^tern £)rt, unb fanb ju meinem gropen 53er>

gnugcn einen meiner Sönbö[eutc, ben ^jerrn S^oll au^ Ulm, in 95öt)ou

©arö^, welcher, obgleich in @t. grönciöDiKe etabltvr, ebenfalls ein üeine^

SSaaren^ögcr ^um 25ebit am Ufer bc6 ©tromeö beft^t. ") 3ct) fa^ mid()

balD oon mehreren Dcutfd)en umringt, weli^e, hd ber ^er^Iic&jTen 2(uf:

nö^me, i^rc lebhafte grcube öuATcrten, einen gremben ju fc^en, ber üor

fur^er ^cit bai geliebte S3ater(önb t)crlaj]"en l^öttc, unb nun, feine ^it*

bröber in fernen Sanbcn befud}enb, if)ncn 2l(le^ fögen fonnte, n?öö er öu5

ber treuem 5?cimat^ nur niit3utf;ci(en \vu0tc, 2öie fro^ »ergeben jene

©tunbcn, in n)eld;cn bie S'rinncrung an bic bcimat^(id)en ©efilbe gleic^cö

3ntcrcffc unter 9}ienfd)en erregt, n)clcf)c, burcl^ i^re oft fo t>erfd)icbenen

£eben6t>er^d(tni|Te öu^einanbergc^aften, in großen Entfernungen unb gan^

t)erfc{)iebcncn (Slimaten fi'd; t>ercinigt ffnben!

3c|) muptc nad) SJcrIöuf i>on einer ©tunbc bic mir fo uberöu^ ön*

genehme Unterhaltung mit meinen neuen ^'fi'ttbcn abbrechen, um einen

tcidocn ^flan^cr öon ^ointc (Soupee, jpcrrn 9]id; oll, weld)er bafelbf!

Sn^aber einer 93aumn)otlenplantage i|?, nad; feinem Spci\x\c ^u begleiten.

^d) bötte gan} befonbere (2:mpfel)lungen an ^pcrrn 91 id) oll yon 9?eu=;

£)rleanö auö erhalten, unb iwar mit bem eben fo artigen al^ gaflfreicn

aimerifaner am 95orbe ber geliciana befannt gen)orben. (iv l^attc bafelbjl

nicf)t crmangelt, midb md) Sanbcefütc cin^ulaben, ba id) mid) einige ^üt

in ber ^ointe (Soupec aufhalten wollte, bei it)m meine ©obnung auf^u?

fd)lagen, unb ic^ ^atu biefen ^uöorfommenb b'i'fHd^cn ^flan^er empfinb?

lid) gcfrdn!t, wenn id) feinem 2lncrbieten nid)t golgc gcleiflet ^dtte.

lUac^bem ic^ meinen bcutfd;cn Sanb^lcuten in S3ai;ou ©arab ^te QßW'ip

53erfid;erung binterlaffcn ^attc, fic md) 53erlauf Don wenigen 2ßod()en

auf längere ^eit ^u bcfud;cn, fd;ieb idc?, gerührt J?on ber ber^lic^en 2luf*

na^me, mit webmutbigcm ©efubl.

Einige Ülcger üon J?crrn OHcl) oll waren mit einem fleinen 95oote bom

entgcgcngefe^tcn Ufer beö ©tromeö md) SSayou ©arab gefommen, um
ibren ^?errn ab^ubolen. ^d) fd;iffte mid; mit meinem neuen 2Birt^c ein,

wdbrenb grcunb Xainturicr eö über fi'd) nabm, mit bem übrigen (^Cf

folge unb ®ad)m in einer ^ra^m (bärge) nad)3ufolgen. 25a ber ^i\(U

ftppi, welcher oi^ne^in bei to^em SBaffer war, an mcleu ©teilen duflferf!

*) Jperr ^oH jlrtrb im Saufe be^ 3al)reö 1826, »on allen feinen £anbö:

leutcn betrauert, an ben folgen besS noöartigen climatifcben Cinfluffeö, nacbbcm

ev Ui\m »on einer Oieife in fem 53aterlaub juriictäcfebrt jvar.
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rcj0cnb i|!, fo böuert bie Ueberfa^rt boit einem Ufer jum onbern genjol^m

pc() 3icmllc() Icinge. Die S'^^r^euge muffen bid)t am Ufer eine gro^e

©tredfe firomöufirtdrtö rubern, inbem an ben 9?anbern t:ik ©tromung

nicfct fo gro^ wie in ber ?j)iitte ober bem ticfften 95ctte beö ©trome^

ifr, unb ft'e wzit über bie Sfoi)C be^ ju erreicf)enben entgegengcfetjten Ufer^

fluftrart^fö^renb, iid) bon ber ©tr&mung in fcl)rdger Siic^tung an ben Srt ber

93eftimmung l^inflügcn (aj]"en. SSei frarfem unb entgegengcfc^tem 2Öinbc

i|l in Heincn 23ootcn biefe Ucbcrfa^rt nid;t nur fe^r langweilig, fonbern

fludb ctma^ gefd^rlidb, befonbcr^ wenn man unter groge ?9Jaffen trcibcnber

S5aumjtdmme ober anbcre ^pinbernijTe gcrät^. Unfcr ficineö 55oot ^atte

9)iü§e, ftd) burc^ bie t)ic(en bic^t am Ufer auö bem 5tBa(fer ragenben

fficiben (Salix nigra?) burclj^uwinben. 2^cr Qlnblidf ber mit ben topfen

öorragcnben ober auf umgcroorfcnen «Stammen rubenben ^ro!obt(e, bcren

eö eine grofe 5[)ienge am linfen Ufer gab, unterhielt micf) wd^renb ber

beinahe i% ©tunbe baucrnben Ueberfa^rt. ^'rj^ ^wci ©tunben fpdter

langte ^?err 2^ainturier mit meinem 3dger, feinem Heinen ©o^ne unb

bem O^egerfflaüen in ber 5öo^nung be^ jperrn 9Zict)ol( an.

Die üon (Satalpaö unb einigen anbern bem Sanbe eigent^iimlicf)eu

SSdumen befctjattete SBo^nung beö ^crrn ^idC}oli trug, fowie bie gan^c

^flanjung, burcl) bie barin ^crrfd)enbe ©rbnung unb bie Sln^a^l ber wobl=

genarrten fd}war3en ©ÜaDcn, t>a€ ©cprdge ber £»rbnung unb ©o^Ibaben;

]()cit, weld^e um fo me^r ^u ©unften beö ^n^aberö fprac(), ba berfelbe feiten

ft'cf) in ber Souift'ana auffielt, unb nur ^um 25efud) an ben ?i)iifftftppi

gefommen war. Die gan^e gamilie beö ^jerrn ÜZic^oIl befanb ftd) auf

ben weitläufigen S3cftljungen befelben in ber O^d^e öon 3^id[)monb im

SJirginia-Staat. ^aum ^atte ic() S3eft^ t)on bem mir unb Jperrn Xain*

turicr beflimmten Simmer genommen, fo mad)te ic^ aucf) fcl)on eine

2Iu^f[uct)t in bie bie 55efi^ung meinet SSirtbe^ begren^enbe 5Bi(bnif.

2ltte 5Bo^nungen ber ^pointe (Soupee, we(d|)e ft'cf) in eine £dnge t)on bei?

nabe ^% beutfd)en ?OZei(en \)m^it^tn, liegen, blo^ uon ibrem anf^ogenbcn

Sldferlanbe getrennt, in einer fRd^c aneinanber gefettet etwa 50 ©c^ritte

uom Ufer be^ 9)?ifftfippi/ unb werben burd) einen (Srbbamm mDglicl)fl t>or

ben Ueberfcf)wemmungen be^ ©tromeö gefd;u^t.

Das urbar gemad;tc 2anb mcineö 2öirtbcS, weldbe^ ungefdbr 80 biö

100 2lcre6 betragen fonnte, bilbete ein Idnglic^teö 53ierecf, bejfen fd^male

©cite fi(^ an ben ©trom anlcbnte. Der 23oben war, wie baS ganje ber

Kultur preisgegebene Sanb bon ^pointe Soupee, eine fette Slbonerbe t)on

öujTerorbcntlid)er grud)tbar!eit, weldje bie Sr^eugung ber SSaumwoUe uor;

juglid) beforbert. Die üielen Stegenguffe batten ben aufgefiurjten ^oben

fo burcl)weic^t, ba§ eS mir faum mbg(ict) war, obue bk duffcrlle Srmö*

bung burcbjuwaten , um ben 9ianb beS angren^enben ^ijpreff'enwalbeS

ober S)ielme^r grunblofeu ©umpfeS, ju erreidjen. Diefe moraj^igen Söalbjlric^,
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^ie^en fid) mctj! tn pöröUcler SKid)tung mit bcm ©tromc fort, unb ftnb

getr&^nlid) mc^r in btc Sdngc ale in bie S3rcitc au^gcbc^nt, öon ©tridben

trodfcncrn Saiibcö untevbi'od;cn, unb ^auftg burd) fleine (banale unter jtc^

ober mit bcm ©tromc, t>on bcfcn Ueberfd}trcmmungcn i[)rc Sntfte^ung

j^cr^uletten ift, öerbunbcn. Scne mit (5i;prcffcn, (5idt)cn unb Sotuö be*

vt)ad)fcnen 35rud)(anbcr cm^altm oft ftare^ ööaffcr unb einen ^iemlic^

feflcn ©runb bei einer nid)t fc^r großen Xkfc , unb würben in f)d^m

3al)ren ganj eintrocfncn, ivcnn fte nid)t burd) Quellen unb bie periobif

fdjen Ucbcrfd)n)cmmungen beö ©tromeö einen frifd)en SBaffer^uffuji cvf

l&iciten. 2In i^rcn nidot ^u tiefen ©teilen ernaf)ren fte eine 9}?cngc Sßaf?

ferpflanjen öuö ben gamilien bcr jufamnicngefc(jtcn 2)olben unb graöar^

tigen ^p^anerogctmcn, cbenfo eine ^^tannidjfaltigfeit cm 5)?oofen unb §lecl)ten»

Diejenigen ©iimpfe, weld)c ben Flamen t>on ^O^oraften ober \<i)\v<\mf

migcn grunblofen 33rud)en t^erbicncn, ft'nb feltener a\ß bie erftbefc^riebcnen,

erzeugen weniger baumartige ^pjUanjcn, wobl ober bie bcFannten Ijo^cn

ütobrarten beö untern ?9?ifftftppi?©cbietc6, unb b'^bcn eine fd)lammige öuf«

gelobte Xbonerbe ^um ®runbe. ^•in^elnc, feiten 3ufammenf)dngcnbe ©umpf^«

bijirifte bilbenb, ft'nb fte weniger ben Ucberfc^wemmungen au^gcfe^t, unb

ibrc in ber warmen S'^^reöjcit giftige ©aeiarten öuöbunfteitbe gidd;c i\1

bie bejlimmte Urfad)e bcr in biefcn ©cgcnbcn ^crrfc^enbcn SQiiaömett,

wcldjc fo üicle ?[)U'nfd)en in ba^ ©rab ftur^en.

S5ic fiagnatilcn aBaffcrgcbicte ernähren jenen 3f?eid)tf;um t>on d^dof

niern, ©auriern unb 25atracbicrn , wcldK in bcr ©tufcnretf)e ber organi?

fd}en 9?atur t)on einer gigantifdKu ©ro^c abwdrtö in feinem £anb|irid)e

unfcrcr S'rbe in fold;er ?D?cnge, 9}crfc^icbenbcit unb öbentl)cuerlid)cn ©c*

jlialt erzeugt werben. Söenn anä) Diele 2lrtcn öuö bcu gamilien biefer

%{)kvc bcm 9?aturforfd;er befannt ft'nb, fo hin icl) bcnnod) überzeugt, ^a^

noc^ nicl)t bie vfpdlfte ber @utitpfbewo|)ner t)on Souiftana unb ben öngreit:*

5cnben, unter bcm ndmlid^cn 2(llui:)ial = ©yficm begriffenen gladjlanben er*

fpd^ct fci)n f'onncn. IDbglcid) id) mit großem Slet|5 alle 9teptile föm?

melte, bcren id) nur fjab()aft werben fonnte, unb aud) nid)t wenige;

iBettrdgc Don ^crfonen erhielt , weld)e iid) S'^bre lang mit 2Iuf#

fucl)cn bcrfclbcn bcfd)dftigt battcn, fo bcfi'l^e id) bcnnod), nad) ber 2luöfagc

glaubwurbigcr 25ewobncr bcr ^ouiftana, faum ben britten 3:^cil bcr ibncn,

aiß Säten in bcr DkturFunbc, bekannten 2(rtcn. S)ic 2lufmerf'famfcit bc5
"

?9?cnfd)cn bleibt bei 23ctrad}tung bcö il)n umgcbcnbcn 3::btcr: unb ^flan*

jcnrcid)^ b'Jiiptfdd)lid) bei fDld)cn ^ubiDibucn ftc^cn, wcld)c burd) 9?u^en

unb ©djaben, burd) auffallcnbc ©cfialt, ober alö 2lnlaf5 ^u abcrgldubifd)en

5)iutl)ma|5ungcn , bcfonbcre Slufmerffamfcit erregen. X)c\' S3ewobner bcr

niebcrn Souift'ana, wn Urwdlbcrn unb uncrgrunblid)cn ©umpffirecfcn um#

geben, überfielt bie (©d)onl)cit ber burd) i^r ©cfteber prangcnben Suft*

bewol)ner, um beim 2Inblicfe bcr fd)cuplid)|!en Surd;c ju t>crwcilen, wcld;c
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bmd) i^rc gcföl^rBringcnbe 9?a^e ober t§re efel^öfte 95IIbung ben 95ltdf

jum 83obcn ^ic^en. ©ic ©cfd)td)tc be^ Ärofobif^ unb ber ©iftfdblöngen

mit öUen jenen Ötgcnt^umlidjfctten , it>e(cl)e t^ren Sebenlauf aü^dd)iKn,

ijl jcbem (Areolen ^ur ©cnuge bcFannt, wd^rcnb er önbcre nietet minber

merftüurbige ©efd)opfc überfielt, weil ft'e i^m nid)t fd;öben fonnen. S5er

ßrcole trirb mit ^cjtimmtf^eit einen Ülamen für jiebeö i^m vorgezeigte

sRcptil iDiflfen, njdfirenb er tk SSenennung ber gen)o^nIid)f!cn S^ogel unb

«pflönjen hum ai)mt X)a§ 53orurt^cil be^errfd)t tro^ etiler Ucber^eugung

ben 2Wenfci)en oft gegen ganj imfd)dblid)e X^kxx in öllen Sdnbern. 2Bd^-

renb bie mcijTcn ^enjo^ner unfern (Sontincnteö 5. 35. bie gan^ unfd;db?

üd)C ^Blinbfc^fcicbe (Anguis fragilis^ Liim.) für giftig evfidren, ucrfic^ert

ber (Sreole Dom 5}itfftftppi mit öpobictifdjcr ^ejltnimt^cit, ber ^i^ ber

jö^nlofen unb gan^ unfdjulbigen Amphiuma (Siren) fei; nad) vocntQ ^
?Oiinuten o^ne Slcttung tobtlid). Die in ber Souift'ana, bcfonberö im

Si}iiffiftppi, ^duft'g öorfommcnbe 2Irt ifl einigemal in meine j)dnbe leben;

big gebrad)t worbcn, unb id) fonnte ^in(dng[id;e S5eobacl)tungcn ßnjiellcn,

um mid) ^u überzeugen, mc wenig ben ©agcn über biefeö mit bcm meri*

fönifd}en 2iro(otl (Sirenodon Oxolotl) nfl^e i^envanbte X^ier ©lauben

bci^umeffen fet;.
'-')

Sei) fanb ben erjlen Zao, wd^renb einer Unterfud;ung beö ndd^jllies

genben ©umpfeö febr tjicle ©djtlbfroten, \vdd}c ft'd) auf ben auö bem

SBaflTcr ragenben SBurzclIiodfen ber Cupressus disticha;, ober ben am
SRanbe bcö ÜBajlTcrö bcftnblid)en 83infcnfauben, an ben ©trablcn ber

©onne wdrmten. Sluffer mebrcren {(einem 2lrten unterfd;ieb irf) fogleic^

zwei ©djilbfroten au^ ber Sici^c ber Trionyx mit weicher leberartiger

©C^aale, t)On benen bie eine Trionyx ferox (Tortue crocodile) war, vC ,

ober ein mit bicfcr üon ^ennant unb ©melin aufgcftellten 2(rt nabc

terwanbtc^ l^kv iji.
*'') Sie fd)arfen kornartigen Äinnlaben biefeö mit

febr fpi^igem ^opfe oerfcbcnen (Sbelonierö, weldjer zu ben grogern ber

S^rbnung gebort, bienen bem Xbiere zur 2öaffe, unb bie S3ijie befTclben

ft'nb dufferj^ gcfd^rlicl). X)k S3cwobner ber £ouifiana, befonberö bie DIeger,

weld;e oft burcf) naffe ©egenben waten müfTen, fc^euen ben 25ip biefcr

*) Gyrinus mexicanus, IVaturalist's Miscellany, Nro. 543. Siren pisci.

formis, General Zoologj, Vol. III. part. II. pag. 612- et pl. 140.

Gyrinus edulis ober Atolocatl, Hernandez Hist. animant. et miner. ]Nov.

Hisp. lib. unic. Trat. V. cap. IV. p. 77.

Slnatomifc^e Unterfucbungen beö ülrolotl »on @. Sud i er in ^en 93eobacb=

tungen <x\\i ber ^oo^oflie unb uergleid^enben 2lnatomte, gefammelt t)on 21. f-

^umbolbtunb 21. SBonpUnb. Vlll. pag. i go. planche Xll.

**) Testudo ferox, Pennant in Philos. Trans. LXl. pag. 166. t. 10- f. 3

Gmelin S. N. L. I. pag. 1039.

Trionyx ferox, SS, 5)terrem 9SerfU(^ eineö @9ftem^ ber 2Jmpbil'ten. p. 20.

l^^^^l.^\...^ ^..-^-y-i^t^-^' £A_-^.-L_^.J^!LA.3?!IiX.^ Ca*-^^/--.v~t..^a<^-'yx.JK-.
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©c^ilbfr&te me^r, ölö bcn beö Smig^torö. ©etDol^nltc^ rögen nur bic

©pi^e bcö ^opfcö ober bie DIöfenlüdK»" öu^ bcm 5Baflfcr; bcr übrige

Sopf unb bcr lange be^nböre S^aU l^tngegen fi'nb unter bem leberartigen

(Sd)IIbc Derf^cdff. S3et 3lnnd^crung i^re^ 9?öubc^ ßbcr cineS ücrle^bören

©egcnf!önbc6 verlängert bic ®cl)ilbfrütc ben Spal^, unb fd)nappt mit öuf*

ferorbentlidjer @cbncllig!cit um ft'ct). X5öö glcifc^ ijT ungenic^ar unb

t>er6rcitct einen ungcwofjnlicö |!ar!cn 95ifamgcruc^. Die ^vodtt 2(rt Don

Trionyx (Tortue a ecaille moUe) xoav ein uufc^ulbigcö ffcincö ©efd()5pf

mit fdjwctr^geflccftcm, öfd)gröuen, fe^r n)eid)cn ©d^ilbc, wovon id) im

^^io eine fc^r af;nnd)c ©attung njicbcrfanb, nur ha^ bei Ic^terer tk

fdjirar^cn glccfe b(o0 einzelne ^punftc ft'nb, unb bcr Äopf nod) mcl^r ^uge?

fpi^t i(l. X)k übrigen ^^clonier geI)orten, wk id) bem flud)tigen Slnblicfe

md) urt^cilen ju bürfen glaube, öUe unter bie SKei^e ber Emys ober §(u^:

©d)ilbfrt)tcn. Siefe 2:^icrc finb ctwai fd)eu, unb fuc&cn fic^ bei 3lnna^e^

rung ber ?9ienfd)cn burc^ fd)nelleg Untertaud)en im SBajJcr ^u verbergen.

2)ie mcifien ^pifcin^en, n)cld)e if)re 25(&t^en fd)on entwicfelt '^atUn,

ftnb bcn 23otanifern nid;)t entgangen. Der etroaö erboste SBalbboben,

mit einem fdjonen SSaumirucI)^ bcflcibct, an ben iid) bic in ber ganzen

Souift'ana fo ^dufig vorFommenben ©d)Iingpflanjcn binanwinben, iji mit

einem tbeilrceifc unburd)bring(icben Sleppid) von Dorncnpflan^en au^ bem

SRubuä : ©cfd)Ied)te "0 überwogen, beren bidjtbebornte Zweige, jebem dritte

bie grbjjtcn jpinbcrniffe entgcgenfcljcnb, ciU 2(ufentbalt un^d^Iigcr ©ift*

fct)(angcn bem Durd)gcbenben ©cfabr brobcn.

Ucber bie fumpftge S'infafung bcö urbar gemac|)ten Sanbeö ^h^vtz

eine 2(rt von Damm in eine trocfeuere SÖalbgcgcnb, über tt)elc()en ha^

?3icb auö ber ^ppan^ung in hk i?utung getrieben ivirb. Diefer Damm
tvar aber fo fotbig, ba0 id) benfclbcn, obgtcidb er öucf) für SubrtverFc

eingericf)tet fc^n foUte, nur mit dujTcrj!cr Slnjlrengung, biö über bie ^niee

wtatenb, ^urücffegen fonnte. ^ß war eine fdbwar^c Dammerbe, ivclc^e

von bem ^.bonboben am Ufer beö ?9?ifftfippi febr vcrfd;icben ivar, unb

auö einer großen ?!)?afe nac^ unb nad) bi"5"gc>vorfencr vegetabilifcijer

Äbrpcr cntftanben fci^n mu^te. 3ct) war febr vergnügt, in eine ©cgenb

3U gelangen, auf n?e(d)er mein ^"^ fcf^cn 21ritt faffen fonnte, benn ba5

unft'djcre ©e^cn auf ben moberigen ©tetten, wo jeber @d)ritt mit ©efabr

beö 5ßerfinfen^ vevbunben ijT, wirb dufferflt ermübenb unb fcffclt bie ^lirfc

immer auf ben 33obcn, wc(d)eö 5))erfonen, bie 25cobad;tungen anjullellcn

baben, b^c^ft bcfcbwerlid) fallt, ^d) fanb fc^r wenig blü^cnbe Kräuter unb

*) Rubus nitidus, Raf.^ angulatus , RaJ.^ flagellaris, Willd.^ pubesccns,

fruticosus (villosus), ftnb bie 3eJü6l)nIid)|T:en in berSouifiana öorfommenben 2lrten.

Unter ben ©c()Iin9Pflan}en bemerftc icb «ucb Vitis riparia unb Ampelopsis bi-

pinnata, Mich.
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©töubengciracfjft!, ali (JrjTringe ber ^cij5cn Sn^rc^^eir, in bcn o^ne^tn ^ier

an ^flau^eii ntcbern 2Öitd)feö fo armen SBafbrcgioncn; trurbe ober bejlo

tnc^r burd) eine fcbone ornitf)ofoöifd;e Sluöbeute bereid)crt. S?er bie %lu^*
ranber uub fumpfi'j^en ©egcnben bcö ganjeu roärmern «Mmerifa'ö beroo^*

nenbc Milvus furcatus
, -) ein trcgcn feineö göbclfürmigcn edjmn^c^,

moocnartigen 3Iu^fc^enö unb glugeö mcrfwurbigcr mUm, burd)fci)n5cbte

in grogcn @d)aaren öuf einer faum ftd)rbareu syüt)C tk £uff, oft plol^Iidj

mir un9r(iub(id)er ©c^ncUtgfeit niebcrfroilenb, um ftd; feiner ^Mnntq,
welche auö Diei^rilen befreit, ^u bemad;rioten. Diefer galfe ifl einer ber

nul^(td}|^en 33&gel feinet ©efd;Ied)tcg im j?au^ba(te ber dlamv, tnbem er

un^a^Iige (5)ifrfd;Iangen unb anbere fd)ab(id)e frted)enbe 3:^iere üernidjtet.

m^ er greift, n)ie hk ^aßgckv (Catharles aura unb atratus, f^Vils.)

fclbl'i ha6 junge ^rofoDlI uneifd;rocfen an, unb hc'Oaii iregen feiner großen
JSe^enbiglelr nid}t jcneö langen ^ampfe^ mit biefen biffigen (Sauriern,
irie lel^rbcnanntc fd;werfdüige 'Sogel, Don benen un^ ^?err t). y?umbolbt
bei ©elegen^eit feiner mu^edgen ga^rt auf bem Srinoco dinigeö mit*
t^citt (Hist. Reise T. 3. Capit. XIX. p. 439). tiefer burd) bk
©djneüigfelt feinet ghtgeö aui^gejel.t)nete 53ogeI burd)|lreift md)t nur bie

Innern ©egenben bii n5rb(lcf?en 2imcrifa'ö biß ^u alemlid) ^o^en SSreiten,

fonbcrn verbreitet fid) auc^ nad) ©üben, befonberß Idngö ber ®e(Tfufte'
burd) maito unb ^pcru, n^ofclbf! er bei ^[o unb Wica im ©cptember
unter bem 23° ©rab fÜDlld;er breite gcfef^en Sorben (Pere Louis
Femllee Journ. des Obs. Tom. JI. 35). 2luf meinem D^öcfn^ege s^^
id) auf ben gelbem groge jpaufen t)on ^rael t)erfd;lebenen J?orbenD5geIrt
(frauj. Troupials), rceldje , einerlei Eebenöraeife mit unfern ©taare«
t()eirenb. In l^rem SSaterlanbe bcfonberö ben Otei^fe(öern großen ©c&aben
anfügen, ^-g rcaren Icterus ferrug-ineus (Gracula ferruglnea) unb
Xanthomas phoeniceus, =--) fonft hm ^mUn eluDerleibt, unb burct>
einen großen ©trlc^ t)on ©üb.- uub D^orbamerifa i?erbrcltet. 3d) fanb
biefen fcfebnen ^Sogel, beiJen fdjnjar^eö ©efteber burd) bie rotten Sfecfeii

auf ben glugc(ge(enfen
, unter m\m\ eine gelbe S3inbe läuft, bcfouberä

au^gejeldjnet ij^, in \iix\ Sommermonaten fcbr ^auftg noit unter bem
45° n5rblld}cr 33reltc am mi^mx\) in ben 2ßa[fd)fornpflan3ungen, loelc^jc

*) Falco furcatus, Catesbj,

**) Sie ©cfcbK'cbter Ploceus, Cuv. unb r^ielL, Cassfcus, Cuv., unb Icterus,
^eren 2Irtni friiDer unter bie ^iroteu unb >)I^e!n gereibet würben, »erbienen eine
befonbere 2Iufmerffamfetr. 3cb bal^e Gracula ferruginea ju Icterus rf>e((t, ob

I

flleicb fie ju Cassicus tuegen beö eriua^ für^eren unb Utlnm ©cfjnnbelei gejaölr iverben
fann. eo geDoren «ud) Gracula qufscala, Lulbivora unb caudata ju Icterus. -^

Gassicus (Xanthori.us) phoeniceus ift 2ßilfonÖ Sturnus praedatorius
«nb gernanbej Acolchici, ISov. Hispan. pag. 1^1.

fcrjoad ^. t). ^wumUxi Keife nacl) 3?. ,-

2[, 7

'•4
^-tlX^H}yx.- A.Ä_Ä rft .." ^^^'u^,v> X- r- '-^ -?«-—^ ^'^^ f

-=--
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bie 9?iebcrIafTun(|cti fccr Urt>ü(!cr umgeben. ^?it meiner Sluöbeute ju*

frietcn fcim td} in bie «ffiobnung meinet ffiirt^eö juvucf. Wlan ^ötte

im y:»aufe ein ^immer aurec^t gemac^)!, in trcicljcm mein Wiener bie

©ammtungen ).Mdp««i«n fonnte, unb wir mad)ten unö t)a(}cr fog(eid) an

nnfcr ©cfdjaft, wobei ^?eir Xötnturier ebenfaUö fleißig Äanb anlegte,

©egen Qlbenb fanben ftd) mcbrere ^pcrfonen auö ber 9?ad)börfd)aft

bei i?cvrn 91 i d) o 1 1 ein, trc(d)e meine ^efanntfd)aft 3U madjen wuufd)ten,

unb mid} mit ^?ofIid)feiten überf)diiften. d^ waren unter i()nen Einige,

ön n)eK-i)c id) empfof)Ien mar, unb benen id) naturlict) üerfprcd)en mu0te,

fie iw ibren ^cftBungen ^u befud)en. «cfonDerö brang ein junger beut*

fcber 2Ir5t, i?err 5?cuUer, me(d)er jmei «Stunben üon unferer aiJobnung

nn ber S^m^e Diiüiere etablirt mar, in mid), ibn fd)on ben anbern Za^

.u befud)cn. ©a bie ©egcnb unb Sage beö großen, bic 5))ointe ßoupee

^Oufeifenformig umgebenben, mit bem «Dliffiftppi »erbunbenen @eeö, melden

man bit^r mir bem Flamen beö galfd)en ?5("fTt-'ö belegt, für mid) nidjt un*

bemerfen^mertb fcbicn, nabm tct) bic ©inrabung be^ >J?errn tOluIl e r gerne an.

:::• .<i .c
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frtuffe ü^iütevc. ^aqb an bcm SSayou jlunicrt. 2öplinun<^ t>e$ S^evvn £c«n&ve «h

bcv fi'ibürf^crt Spille &eö (Jl;enrt( be la ^(in\fe 5Riüif!VC.

Seil 22 Wlav^ gegen ii U^r !am fcbou ^err ?)}?ullcr, um nnc^

wie einige junge Seute ab^uf)o[en, wc(df)e au^ t>er 9^acl)barfc^aft gefom:

tien waren, um Xi)di an bem bcfd}Ioffcnen ©pa^ierritt ju nehmen. X>ic

um Oteiten beftimmten ^pfcrbe ^eictjnercn ft'rf) nun jwar treber burcö

Sc^on^cit noci) ^u^bauer berrnt^enbe Haltung ai\§, njurben mir ober ben*

od) t)on ben 3nn&abern mit eben jener fefJen Ueber^eugung aU unuber*

reff(id) gepriefen, wie nur ber (Jnglanber beim SLßetrlauf bie 5ÖolI!ommen*

iciren feinet öoUblurigen Stennerö in S^rwa^nung bringen fann. X}k

Areolen ^^Pferbe ber Souifiana ft'nb nur mittelmäßig unb fbnnen nud) nict)t

[ut fei)n, meil ber (Sreole bei ben fd}Ied)teffen 5ffiegon im geftredften ©a*

opp 5U jagen pflegt, gur mid) mar ta^ anfe|)nlid)f{c ^ferb, ein großer

iudugiger '^ndj^, beftimmt, mc(d;cr, nuö ben n5rbHd)cn (Staaten ffam*

nenb, ^u feiner ^cit ein guteö ^pj^^rb gemefen fei)n fonnte. ©eitler finb

)ie(e ^pfcrbe nad) ber £ouiftana gebract)t morben, woburd) iik ^pferbe^uc^t

'ii)v gcmonnen ^at.

Die jungen Scute moKtcn aud) meinen greunb S^ainturicr bcmcgcn

l^eil an bem Spazierritt ^u nehmen. j)err ^[^ainturier, ein ^'Ramx

»on beinaf;e fed^^ig 3a()ren, Don fe^r fct)mdd}Iid)er ©efunb^eit, fct)ien mir

[ar nid)t 3U einem mehrere ©tunbcn langen 9iitt in fd)(ed)tem, oft burd;

iid)te SBafferflellen unterbrod)enen SBcge geeignet ^n fe»n; befonberö bö

i) überzeugt mar, ba^ er lange Um 9?o0 beftiegen ^attc. ®aö für i^n

eftimmte ^pfcrb, mc[d}e^ einem ber jungen Seute gel}5rtc, geftel mir eben:

xüi nid)t fe^r, me§f)alb id) meine 25irten mit benen ber S^ti'vn Olid^oII

nb ?9?uller bereinigte, unb barauf brang, ber ^profeffor modjte lieber

ine 3^it ju einer f'leinen botanifct)en (Jrcurfton 3U gupe bermenben.

Der fleine (So^n beö Se^terem, me(d)er gerne tk ^avtk mitgc*

lac^t {)dtte, mar gar ntd)t mit unö einoerftanben, unb nur mit Dieler

)?u{)e ftegte unfere SSerebfamfeit. 3c^ bef^ieg nun meinen ^ud)^, »nt>

ollte eben fortreiten, aU unö ein Sttfall no:ö ctüd)e SD^inutcn auffielt,

ineö ber ^ferbe fing an ^u pocfen, unb marf feinen 9teiter fe^r unfanft ju

oben; überhaupt finb bie ^ferbe ber (Scrolen mtlb unb crforbern gute SReiter.
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©er fficg führte eine gan^c ©trecfe öm Ufer m ©tromcö lang« bev

?Sol)niuu3cii (ort, üoa bcncn ftd} einige burcl} gute ^nuart, tnfofcvn bie

©cbauDe bei (Areolen gut gebaut genannt tuevben fonnen, aug5eict)neten.

Die ^?il^e mx auiTcrft biktcnb, unb bie $uft fo fcl)n3ul, wie fie c^ nur

in bcn l^eibeftcn eommeitagen in Seutjd)lanD fepu fann. Snbem njir

unfere ed)vttte üon bem angebauten Ufer weglenften, erreid)tcn wir ben

^DpreiTennjalb, burd) rac(d;en ein neu angelegter >Beg nad) bem Salfd)en

gluj^ fül)Vt. ^ic bei allen burd} fumpfige UnrälDer genuteten ^pfabcn

^angt ibre ©ütc üon ber ^abre^^eit unb Witterung ab, unb trenn ftc

wal)venb anbaltcnber S^illc trocfen unb für ben 9\ei|enben bequem erfd)ei#

neu, gcvatb biefcr nad) anfjaltenben DicgengulTcn ober bei l)obem 2Baflcr#

(tan^i bee eirome^ in bie 6)efaln-, im fd}irammtgen unb aufgelbeten

2:bonbDben ^u üerfuifen, ober in ben tic ^öegc oft Durd;fei)neibcnben, mancb'

mal grunblofcu ^alttraiTern bae ^?eil im @d)wimmcn fud;en ju rnuifcn.

2lu|Ter m id) burd) einige naife ©tetlen, bercn ^löa|Ter bem ^pfcrbc bi«

an ben Seib reid)te, burd)reiten, unb über «aumtUmme, n?eld)e ber aöinb um»

geworfen ^atte, binubcrfel^ni mußte, fte( mir nicbrö 23emerfen6n3ertbe6 auf.

X)k aujTerorbcntüd)e ©tärfe unD ber gerabe aüud)ö ber e»)preiTen

erregten meine 25ewunberung. ©ic prangten im frtfd)eaen grublinege*

iranbe, n)eld)eö gegen bie traurige graue ^arbung ber Tillandsia usneoi-;

des, bie faulenarttgcn, beinahe üoUfommen (i)Iinbrifd;en ©tdmme t?on

oft 'ein bie a^ei 2:üifen Umfang, unb beren Begleitung üon bunfelbldtt*;

rigen @d}lingpftanäen (Simlax unb Tecoma), einen jener impofTantenj

^ontrajle bilbct, weld)er hie ©egenben ber Souifiana bem Olaturforfc^eij

unt>ergcglid) mad}en mup.

i)ie SSof)nungen, wcld)e am galfdjcn glut5 (rausse riviere) liegen,

''gleid)en bencn ber %^omc (Soupee, bod) nid)t an ©rbße unb Bequem.

Itd;fcit, inbem bie Befiljer nid)t jene ':IBoI)lbabenl)eit üerrat^en, wie bl

eoloniilcn an ben Ufern beg 9}^tft7fippi. IDbgleid) niebt ben^ l;auftgeti^Uci

berfd)wemmungen auegefcljt, wie bie ^nftebelungen in ber %al)c beö @trc

me«i, fcl;etnt ber nod) nid)t l)inlanglid) eröffnete '>:Berfebr unb ein gewifle

SOJangcl an bfonomifd)er ^nbuftrie bie Bewohner be^ ©eeö m'^fi^'

balten, alle ^Bortbeile, bie fie an^ ber Sage ibrer Befij^ungen jieben fbur

tcn, iu benuljcn.

i^er Salfd)e %h\fy bilbct, wie id) fd)on friiber gefagt f)abc, eine

Sanbfec üon b«ft.'iÜ"formiger ©eftalt, weld}er an feiner fublid;en ©pil|

mit bem Betre beö ©trome^ burd) einen (^onal, ber aU 2tu6flu0 b

?[Rifftfippi betrad)tet werben fann, in ''X$erbin^ung fiebt. Bei \)Of)C'

"Bai^cx^iaubc treten bie glurcn beö «D^iffifippi in ben (Sanal, unb Derfcl

gen ben @ee mit frifd;em ÖBafTer; bod? nur in fo[d)en Sabren, wo er'

weber febr imcI Siegen fallt, ober ber ©trom eine gauj befonberc S^h

erreicht, tritt ber @ee aul feinen Ufern unb überfdjwemmt bie benacf)bart
jj
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gelber unb öugrenjcnbcn öödlbcr. S^cr @ce f)at gro^c Strecfcu üpji

SJJtfftfi'ppi = ^o^r (Miegia macrosperma) uiib ein in ber ©cgenb fc^ir

^üufig njad;fciibeö Paspalum, bcjTcu fc^iictbenöe Sßlatrcr ba6 Durcbroaten

bcr ©imipfe fe5r eifd)it)cren. Sic C^reclcn in ber Souifiana ftub Ic'iua^t

öUgcmctn ber 93ictnung, ber Jalfd^e glup \c\) wmiaU ba^ eijjentltc^c *Sctt

t)ii 9}Ziffiftppt genjcfen. €)bglc(d) cö mir unb jebem 9^eifenbcn, ber bcii

£auf ber großen glüiJe SImerifa'ö, racld}c burd) fdicfec G3egenbcn ftromen,

ju jlubircn fid; bemii{)r, befannr ijt, irte fef)r biefe unb namcntltd) ber

S);3Jifftftppi, i()re Ufer unb l^rcn Sauf i^erdnbern, fo fe^e id; bennod) feine

^tnlanglid;en QJrunbc, um üorcnüahnte .iSefjauprung ai€ mal)v annehmen

ju burfcn. Sie grogte !Iiefc bee @eeö i\l ;^od)|leu6 4 big 5 gu^ bei mittle*

rem ^afferfianbe, über{)aupt ^äd)iKn fid) alle rtagnatilcn ÜJalDiüaiJer, lüeldjc

bem Sereid; bc^ untern 53iiffif:ppi angc()oren, fomie bk t>ielen Seen an ben

SOiunbungen biefeö großen ©tromc^, ^voar off burd) einen feid)tcn fd;n)am*

migeu ©runb au^, aber feiten nel;nien fie eine grope 2licfe ein. Daä fladjc

SSctt beö @ecö, foiDie ber merfwurbige Um|1anb, oa^ berfelbe burd) ben

il;n mit bem 53iiffiftppi Derbinbenben ßanal an feinem füblid^en G'nbe be#

»Diiffert wirb, finb in meinen ^2lugen tk ^pauptgrünbc gegen oorerrodbiuc

im Sanbe gelt eube ?)3ieinung.
'

^ir mad)ten S^ait im S^an^c beö jperrn 50t

u

II er, unb nnfcr ©irtö

bot 2llleö auf, trcö feine eingefd^rdnfte ^ü3ol)nung gcnjdbren Fennte, um
feine ©ifle gebübrenb ^u empfangen. Der (2"urcpaer, ireld)er fein Oöludi

t>erfud;aib bie rcauQ bewohnten unb ungefunben Cilimate ber neuen üBeit

befuc^t, mu|^ oft, um nur ein geringe^ 2}erm5gen ^u erjielen, fid) ben grop*

ten unb brücfenbften (Entbehrungen untern)erfen. ^n bicfer Sage fd)icn ficö

aud; jTperr SÖiiiller ju befinben, obgleich er fi'c^ burd) ©efd)icflid;feit unb

menfd)enfreunblid)eg 23cnel)men alö Slr^t oicle greuube in ber ganzen

©egenb ^u erwerben gewußt l)atte.

Q^ warben mir niand}erlei Oiaturprobuftc vorgelegt, unter anbern axid)

einige mcrfwürbige ^affertl)iere au^ bem ©ee, befonberl ^ifdje, öon bc»

nen einige nod) unbeftinmu finb. Saö roeftlidjc Ufer beö @eeö, tüiidjeö

eine fumpftge ©ilbnijj bilbet, unb befcnberö üiele ©teilen üon ^Otifftfippi*

fRoi)V crndl)rt, bient bem Souifiana*Xiger (Felis concolor, Linn) oft

jum @d}lupfn)infel. 25icfeg große 3iaubtbier öerrdtl) tro^ feiner ©tdrfc

wenig 5}iutl), unb reißt feltener J>^au6t()iere nicber, alß ber S'ciguar (Felis

Onca), ber ibn an Äubnbeit unb ©ewanbtbeit weit übertrifft. 9}ienfcben

greift ber Souifiana-Xiger feiten ober nie an, auffer wenn er fd;wer ücr»

wunbet bie glud}t nid;t mcbr ergreifen !ann.

2)en önbern 9}?orgcn fubltc fic^ jpcrr Xöinturier unwohl, bcglei-

tcte mict) aber bemungead)tet bei einem ©ang in ber Umgegcnb tro^ ber

brucfenben »Ißdrmc unb ber ^^^oöquiten, weld)e fd)on anfingen unerträglich

ju werben. X>a i^ ün 6 gup langcl ^rofobil gefcl)o(yen platte, übernahm
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ci-, tro^ meinci' Simncnbungcn, bennoc^ ha^ ©cfc^aft Mcfeö X^ier

ju prapartrcn. Dcv unertraglid)e ©crud), bcii baö 5}iiffiftppi ÄrofoDil

befonbcrö im Sruja^r iDd^rcnb bcr ^paarung^Sjcir Verbreiter, mac^t M^ ^b*

Rauten beiJelben ^u einer beiuafjc uuau6fü()rbareii ^ilrbeit. 2Iucl) würbe

tai gaiije jpauö fo s?erpe(ier, bap ici) faum bariii cjuö^ubalreu t)crmect)tc.

^d) i)alu bk 5)?eiiuui9 für fe^r ir>al;rfd)etnltd), oa0 ein lebcnber ^illigator

Im gruja^r iu einem ©eiüblbe burd; 5!}?ittf;eilung felucö ^^Ifamgerudjö hU

Sebeuömlttet t>erberbeii faiin.

Die ZaQC Dom 24. unb 25. ?)?tdr3 benu(jtc id), um mehrere öugc*

fe^enc ^flan^er ber ^ointe ßoupee, fowie meine bcurfd;en greunbe In ©r.

granci^ille ^u befud;en, \vdd)c mir nodjmalö tia^ gerüijje ^^erfprcc^en

öbforberten, meinen leisten 2tufenf()alt in ber Souififlna bei i^nen ju iKt)f

men. 2Iuf biefen 23cfud)cn n?ar id) nidjt glücflid; In meinen S3eobad)tun*

gen, t)a bie eInfadK gorm ber ©cgenb beim flüd}tigen Ueberbllcf vnenig

reijenbe S3i(ber aufftellt.

2(m 2Ibenb beö 25., fur^ nac^ meiner SHurftnnft im j?aufe mdncö

ÖBirt^ö, brachte mein mir einen ©tbr (Accipenser) a\x6 bem ©rrome,

ber mir unbefannt unb S'/o gup lang war, aud) rictitig \>on ben (iSreolen

Estourgeon genannt wirb. S'r \d)kn uon bem gcflecften ©tbr auö ^a*

naba (Acc. maculosus, An. d. Mus.) fe^r uer|d)leben ju fcyn. Saä

g(eifd) d^nelt bem beö ^iöotga^ütbr, i\i aber nld}t fo ^art. 34> f^nb

bei meiner SInfunft eine (Jinlabung 3U einer ^ögbpartic, ireld;e unfern

ber ^lunica in ber dläi)t ber 9]ieberIaiJung, bie am ^2lnfange bei 3|"l{)muö

gleid;eö O^amenl ^id) beft'nbet unb Don franj6fifd)en Areolen bewoljnt wirb,

ftattftnben follte. S5a tk ©egenb ber Sunica reid) an ^MIö Ift, i>k ^CiQ\>\

aue Ji?5flid;felt für mid) unternommen werben follte, ber maie|tdtifd)e Ur^

walb mir Dicifeitig gerühmt worben war, aud; eine nid)t uubebeutenbe

unb interejjante Siuebeute öerfprad;, fo war mir bk t>on ben Areolen be*

wiefene SJufmerffamfeit feineöwcgö unangenehm, unb id) mt)m t)ii Qiiüaf

bung mit greuben an. Das £)riginelle einer foId;en ^a^b auf 2^annf;irfd;e

unb S3dren in ben fumpji'gen (5>)pre)Jenwdlbern, obgfeid) fef)r mu()fam unb }

Wegen ber 2ßaIbwa|Ter (bayous) oft gefdfjrlid;, neb|l bcr jpoffnung, nod)

einige ubriggebdebenc S'nbiüibncn bei Urftammel ber !Iunica#3"bicr ju

fe^en, weld)c ftd) f)duftg in ben 2lnfiebelungen ber (5reo(en fcf;en lie{5en,

reijten mein? Ungebulb. @e(b|t j^err 2;ain tu rier fonnte bca ^löunfct)

nid?t unterbrucfen, einen 3ftitt mit3umad}en, mld)zi- i^m f)dtte ben Zot)

jujiefjen fonncn; nur mit dujäerftcr 5}iuf)e gelang eö mir, i^n ab^ufjalten.'

Den 26 ^Oidr^ frü[) um 7 \Xl)v fe^te id) mid) in 33eg(eltung eineö "iöi»

fannten, meincö ffiirt^ö unb meinet ^dgerö 3U »"Pfcrbe, um tit 23 eng*

lifc^e ?)3tcilen entfernte SBo^nung beö ^perrn Sienon le Dour, weldjcr

mid) jur S^gt» aufgeforbert ^attc, nodt) t>or 2lbenb ju crreid)cn. 2)te

51nfi\bclung beö ^crrn U Douv liegt innerhalb bcr fc^matften ©teile ber i
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Xitnica f Spctlbux^d , tnelc^e wn tm Areolen S^acourciS genannt wirb, itnb

jiemllct) bebaut unb bewohnt ijl. Die Ufer be^ 5[)?iffi|Tppi finb an biefcv

©teile !aum eine 5}ieile Don cinanber entfernt, obgleld) bcr ©trom, um

bie y^albinfel ^u bilben, einen Sauf üou belna&e 30 SJ^ellen ^urucflegt.

Qß i\i ein j?auptd)arafter beä ?9^iffifippt, ba0 er fold;e Krümmungen bllbet,

unb er |>at blefeö mit einigen önberu anicrlfanifd;en ®tr6men gemein, bie

hei einer flarfen «Strömung fumpft'ge S'benen t>urd)flle|gen, \vk pm -Sü*

fpiel ber ^rinoco, 9])(agba(cna, 5}iarranün u. a. m. Oft 5erreii3t bcv

^O^ifftfippi hei I)o^em *2ßa|Ycr)lanbe bie enge 3"f'^nimenfd)uurung folc^er

Krümmungen, of;ne aber für geiüo^nlld) fein Jipauptbett in ben ncugebiU

beten ^anal ^u verlegen.

S)er fficg füf)rt immer (dngö bem Ufer tc€ ©tromeö bem 2)orf ent*

lang. Sie Pfarre ber ^olnte (Soupee erftrecfre fid). t>on ber iöo^nung

meinet 2Blrt5ö nur nod) 5 cng(lfd)e 5}teileu in-omaufwart^, wobei an bea

gleid;formlg gebauten Sanb^aufern ber *])f(an3cr feine ^2Ibwcd;6lung bemerf»

bar ift. (Einige fd;one g(orit»a#>'))inien *) unb beiua(;c riefenf)aftc (^atalpa»

©tdmme ^ogen meine 2Iufmcrffamfeit auf ftd), ta ft'e ^u ben wenigen

^jol^ern gehören, womit bit Sinwoöner i^re j^dufer umgeben.

^m legten i?aufe beö 2)orfeö fanb id) i!ci\ Defonomen u)Ui)cr au4

.^annoDer, ber mit mir in bemfelben @d)iffe Don jjamburg nad; 9ieu*

Orleans übcrgefabren war; er I)lelt fid^ bä feinem ^^ruber auf, unb \iaxb

tra Saufe beö «Sommerö an bem climatifdien i^ichcw

Olad)bem id) bie ^ointe Soupec hinter mir i)atte, ging eö ^wolf

Sanbmcilen meifl burd; ben ®a(b, befonberö bie legte j^älfte beö ol)nel)in

fe^r fcbled)ten ®cg^. Unter anbern mußten wir burd) ein feid}teg unb

moraftigcö 2öalDwaffer waten, weld)cö üoU umgeworfener ^auniftamme

war, unb fonnten bor 5]iudfen unb gliegen faum bie 2Iugen offnen.

Sy\)di)]l crmübet t>on bem langen Diittc in ber fd}wülen jpii^e crreld)tett

wir t)ie 23o(;nung beö S^cnn Ic 2)ouf um 6 Uyr Slbenbö, wo wir auf

haß freunbfd}aftlid;fle aufgenommen würben. Sa ftd; balb nod) einige

(Areolen tjerfammelten, fo würbe hie ©efellfd;aft lebhafter, unb wir t)er*

^e&rten unfer einfad}cö Slbcnbbrob xedjt frol^licö, wobei id} aU (J'uropdcr

mit groger 2;i)eilnal)me über mein SJatevlanb befonberö aber über granf^

relct) befragt würbe. Sa id) [ebr ermübet war, mad)tc id) mid) balb

t»on ber ©efellfd)aft lo^, warf mic^ im (SoUer beg j'paufe^ auf eine @c^>üttc

@tro|), unb Ware gerne eingefd;lafen, wenn mid) nid)t mehrere Umfränbe

baran ge^lnbert Ratten, dß war ndmlid) einct^ jener bcftigen ©ewittcr

im ainjugc, weld)e ben ^ei^en S^egionen 2lmerifa6 fo eigen ft'nb, inih ber

in ber ^ernc fd)ailenbe Sonner würbe burd) haß öieltontge ©e^eul einer

S)?enge ^agb^unbc beö Jöcrrn l c S o u r unb bon bem wiberlid)cn @Cv|ua(f

e

) Pinus palustris, Lambert, Hob. p. 525, unt» Pimis Taeda. Li/m.



104

t'mcv Uiiaö^I t>on Siüfd)cn ununtcrbrodicn bcanfwortet. ^u bicfcm C^irctv

frf^maitö gefeilte fid) md) hk uncrtrdglidjfrc S^ii^c ncbft einer ?0?imart)e

ffeiner ?0iO6quitcn, rücld^c getrohnfid) aU ©ovbotcn ^cf'igcr ©ewirtcr ^u

berrad)ten finb. 2Begen i^rcr beinaf)e micro0copifd}cn 5lleinbeit bringen ftc

biird) iik feinjicn ^licgennc^e, unb vereiteln bnburcb öud) bicfe 53orftd)tö*

nirt^regct. Sicfe Qual bauerre übrigen^ nid)t lange, benn balb fteüte ft'c^

ein furdjtbörcr ©türm ein, unb bflg ©eiriltcr 50g ani bem UnralDe nac^

bem 33ette bcß ©tromc^, wo cö fi'c^ mit ciUer SBut^ ber entfcffelten

ß'Iementc entlub. S'ö rrar unmoglid), bte ^irifd^enraume jirifc^en ^li^

unb Donner ^ju unterfdjeiben. 3^urd) bie 9\i{jen bee 2)ad;e6 unb bie %n*

gen ber halfen, iDelc^e bie SBanbc bc^ jr;»öiifeö bilbeten, mar ber 9?aum,

in vodd)cm \d) mid) befanb, gan^ bell erleud)tet, unb @ct)lag auf 6djlag

trafen bie Slil^e in ber 9?al)C be^ j';>aufeö auf bie (gyprej^en am Ufer be5

Ctromeö. 5lad)bem ber (Sturm etwa^ nad;gclaffen f)atte, fiel ber SRegen

ftronm^eife, unb ba bae 2>ad), trie ict) eben bemerFt ^ahc, ftd; in fd[)led;tcn

Umftdnbcn befanb, war e^ mir unmoglid;, mid; Dor bem überall cinbrin*

genben 2öaffer ju fd;u(^en, itteld}eö balb ben gan3en gufjboben bebecfte.

Die 93cn)0^ner beö ^paufe^ liefen ^ufammen, ein jeber fud;te ftd) ^u ber*

gen, fo gut c^ ging, unb ba ber (goller, in bem ki) micb befanb, ber

einzige noc^ crtrdglidje ^Ma^ im J^taufe ivar, fo rettete fid) SlUee ba|)in ;

ba3U gefeilten ftd) aud) nod) bk DIcger meinet 23irtf;ö, rüeld)e in i&ren

clenben Jputten uberfd)rDemmt irurben, fo baf nid;t eine 5)(au^ bdttc

^ttiifdjen unö burd)fried)cn fonnen. dlad) ^U'^ei ©tunben l)orte enblid} ber

SHcgen auf, ber Äimmel iturbe Flar, unb bie SJerfammlung, 2Seipe unb

«gdjrßarjc, fud)ten iid) neue ©cl}lafffelfen.

^aum fing ber Zoq an an^ubredien, fo fanben ftd) mehrere ?l)?dnner

mit ibren 5?unben unb ^^ferben im S^au^c mcinee ^ißirtM ein , beren ent»

fd)lo|Teneö ffiefen, »erbunben mit einer gei-oiijen gefprdd)igen 5;>bflid)!eit,

in roeKter fiel) eine red)t bieberc ^reufierjigfeit offenbarte, fogleid) ben

fran3üfi'fd;en Areolen anfunbigtc. Die (Areolen franjofi'fdjen Urfprungö \)a*

hm tro^ mehrerer ©enerationen bennod) nid)t ben feinen ^on beö ^Oiutter*

lanbe^ aufgegeben, ber bie fraujofifdie Ovation fo angenebm d)araFterifirt,

unb böben burd) bie natürlid}e mxii uugebunbenc Seben^art cinja^ @erabe3

unb offene^ in if)rcm betragen, weld^eö, üerbunbcn mit ber ungqwun*

gcnflcn ©aftfreunbfd}aft, jeben S>'C"iben für fi'e gewinnen mufj.

Sffiir nahmen in bem gro{5en ^immcr beö jpaufe^, iveld}eö t)om 9?c*

gen nod) gan^ burd)nd0t war, in aller (Jilc ein fel)r mdfjigeö grubjlucf,

bejlebcnb auö 23rob üon ©dlfd^Forn nebft @d)infenfd)nitten, ^u un^, unb

macbfcn un^ als^bann jur 3agb bereit. Sni ipofe waren 6 bie 8 9^cit*

pferbc unb wenigjlen^ 30 j^unbc bon gefreu^ten Saaten bereit, bem 3agb*

juge ju folgen, d^ f)attcn fid) aud) einige 3nbier üon bem ©tammc ber

^^unic.:^, wcld}c in biefer ©egcnb Raufen, cingefunbcn, um unö öuf \^k ^agb
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3U begleiten. 25tcfe Scute traren bil ciuf i^re tt»olIenen 2)ccFon ganj

nadPenb, unb fdjicncn ftd) mef;r öuf t^it §u|1e alö auf ble im jjofe auf»

gdteüten Älc^per ücvlaffen 511 rcoUen. @ie ^atrcn i^r langcö fdjirar^e«

^paar ungeflod^ten über bie @d)u(rern i)ai]Qi:n, ober über ben ©cbeitel

jufammengebuiiben, unb ivaren fanimtlid) mit langen ^linfen t>erfeben,

weldje febr gut hk ^ugel fd)of]"en. Sie fran^oft'fdjen (Areolen in ber Soui*

ftana ^abcn ft'd) ju fe^r an Doppelflinten, n?cld)e blo0 ©c^vot fd)ie0en,

geroo^nt, unb fie^'n ba^er aU 3ager gegen bic Qlmerifaner eng(ifct)en

ober bcutfcben Urfprungö, fowic gegen bie Areolen t)on ^anaba ober uom

^ü^ern 9Diiffiftppi ^urucf, wc(d)e ft'cf) auf ber ^agb gezogener ^-Sudjfen bc»

biencn, unb aud) mci|t t>ortreff[id)e @d)u^en ft'nb. Unfer 3<^gb3ug fe^te

ftd) nun in 95eiregung, icb befrieg ein ^iemlicb guteö ^pferb, unb in trenig

5!J?lnuten Ratten wir ben ^i;prej]renn?alD erreicht. 2Bir fanben balb fnfd)e

5Öt(bfa^rten , unb iik gan^e ?0?eute tuurbc barauf gefetjt. Einige öou

tiefen .fpunben mocbten aud) iro^I gut fci;n, bcnn eö bauerte nic(}t lange,

fo b&vtcn wir fi'e jagen. Dicö n)ar t:)a^ ent)unfd)te 3^'i<i)*-'"; (Areolen unb

Snbianer fTdubten in einem 2lugenb(icf in allen SRidjtungcn au^einauDer,

um bic ücrfdjiebencn ®ed)fel beö 2Stlbeg ^u erreidjen. 3cb mu0 gefielen,

tag gegen alle meine (^nrartung bie Areolen ftd) in meinen Slugen al3

aujTerfi fu^ne 3ficiter in bem fd)recflid) fd)raiertgen 2!errain be^ üBalbeö be*

liefen. Q^ xvav i^ncn fein ^tnbbrud) ^u f)od), hiiK burd) ©cblingpjUan^en

»crraorrenc Dicfung 3U bid)t unb fein ^albwaflTer 3U tief, um nid)t ^inburc^«

zureiten unb barüber ju fe^en. 3^rc ^pfcrbe, obgleid; unanfef)nlid), leifteten

babci baö ?S}iog (icbe, unb id) {dh\l an ber ©eite eincö langen (Areolen, \v»eU

cbcr Wi mir blieb, ücrbanfte eö nur, ba icb nid)t gan^ binter ben 2lnbern

^urucfbleiben wollte, ber ©ute meinet ^ferbeö, ba^ mir fein Ungfucf mibcr»

fubr, inbem fein anbercü ^"Pferb, weld)eö biefe ©egenben nicbt gem»i)nt war,

in bem fumpftgcn 23oben burd) bie (5i)prej)'emDur5cln unb beren ^ur3elfnor--

ren, bie überall wie fegelformige ©tocfe hervorragten, ftd) i)am burd)ftnben

fonnen. CO?ein 'Begleiter, ber ein red)t luftiger 9}iann war, führte mic^

öuf eine etwaö trocfenc 2Inf)bbe, wo wir flehen blieben. <i^ bauerte auc^

nid)t lange, fo 6rad)ten bie j^unbc einen i?trfcb bei mir Dorbei, auf ben

id} fd)o^, unb ben ict) öcrwunbete. 2Qir folgten eiligil ber 9)ieute, unb

befamen aud) ben jpirfd) balb wieber ^u ©eft'cbt. S'ö bauerte nid}f lange,

fo fiel ein (Sd)u^, unb ber J^irfd) ftur^te ; einer Don ben ^nbiern war

t^m öorgcfommen, unb battc gcfd)o|Ten. 2luf ben legten i2d)u^ famen alle

im SBalbe berfprengten ^dger ^urucf, unb bic 3agb b^ttc ein ^nbe, inbem

cß nidot mcbr mbglid) war, bie jpunbe ^u fammeln.

Der 2;annl)irfd), bcnn eine anbere ipirfcbart gibt c^ im untern @e#

bktt beö 2)iiffifippi nicbt mcbr, l)am fein &cmif) nod) nid)t abgeworfen,

wobl aber bie ®inter^aare mit ber rotten ©ommerbebcdfung Dertaufcbt,

wclcbeö id) felbjl einen 5!3?onat fpdter 6 biö 8 ®rabc nbrblicber om Di)io
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unb SKiffijTppi noc^ nld)t bemcrfte. 25er norbamcrifontfc^c Slönn^irfc^

(Cervus virginianvis, Gmel.) ifi burcl^ ganj Oiorbamcrifa i>om 25. bii

30° bcr 23rcitc Dcrbrcitct, unb ifl in man<i)m ©cgcnbcu fclbfi fc^r ^duftg,

obgfeid} er oon bcn Uroolferii unb etngeiranbertcn trcgcn bcr üor^uglicljen

S^ant öicien 53erfoIgun3cn öu^gcfe^t i|I. 3n ber (l)e|tiilr foirte in bcr

Sebcn^ört fommt er bem europatfcl}cn ^annf)irfcl) (Cervus dama, Linn.)

Qkid), nur fcf)Ien t^m auf bem ©runbc bcr rot&cn Dccfc bic vod^m giccfcn,

unb beibe fd;niar^e ©rrctfcn öuf bcn beulen. X)aß ©eweif) ift md) üornc

gebogen, unb büber feine @cl;ciufcln wie hd bem curopatfcbcn Xaimi)ix^dci,

fonbcrn baiiftg ßJabcIn, treidle t>or; unb ritrfn^drr^ gebcccu fuib, unb

woran fiä) bei alten j?irfd)en oft mehrere Qixücn geigen. 2)tefe Ji)trfd}nrt

fe^t, trolj bcr 33c^auptung mehrerer 9]aturforfd;er, febr flarfe ©eraeibe

öuf; td) felbft bcftöe ein ©civeib oon mebr bcnn 30 (Jnben. Die ©e^#

^eit fallt in ben ?i.)iai, unb bie Srunfl in tcn 0ftobcr; al^bann fdmpfen

bic j?irfcl)e ftarf mitcinanbcr, irobei fi'c ftcb bduft'gcr aU anbcre JjirfdK t>er»

forfein, unb ircgcn bcr ^acftgen (2"nben incinanber bangen bleiben. 3n ben

UriDdlbcrn bcö 53iiffoun) fanb id) Diele ©d;dbcl Don 2:annbir[cben, bie auf

biefe 2(rt jufammenbingcn, in einer Sage, in it»cld;er bic ^"biüibucn t>er*

enbet irarcn. 3" bcr ©pur fanb id) ebenfalls feinen Unrerfdjicb jwis

fdjen unfercm Slannbirfcf), auifcr ba^ bic ©jbafcn ctiuae fd)md[er ftnb.

Um Sri'ungen ^u Dcrmciben, mu§ id) bemerfen, ba^ bic fran^ofifdK«

(Sreolcn fdlfd)(id) bcn !Xannbirfd) dici) (chevreuil) nennen. 9^e{)e gibt

cö im ganjcn norblid)cn Simerifa ntd}t; bic ©ippe bcr rebartigen Zl)icvi

beö j?irfd)gcfd}led}tö ifi bagcgcn in mcbrcrcn flirten bduftgcr im fublid}en

aimcrifa verbreitet. Die ßoloniflen englifctjen Urfprungö ftnb auf ben Un^

terfd;icb bcibcr 2(rtcn aufmerffamcr gcn^cfen, unb nennen bcn amerifani*

fd)cn ^lannbirfct) rid}tig Deer; bagcgcn nennen fic fdlfd}lid) bcn groj^en

amcrifanifctjcn 3totbbii*f4) Elk ober Ellan, oogleid) bicfe j)irfd)art (Cervus

major, Say) übllig t>om Gücnb, ii3cld;cn bic Sanabicr Orignal nennen,

i3erfd;icbcn ift, unb in bicl bbbern ^ßrciten üorfommt.

9]ad)bcm id) in bae jpauö, in rccld^em id) bic ^Ud)t ^ugcbrac^t

^attc, 3urucf'gcfel)rt war, mad)tc mir ber (Srcolc, bcr mid; auf bic 3agb

begleitet b^tte, ben ^Drfd;(ag, an bem Ufer eincö mit bem 5}tiffiftppi

in ^Ucrbinbung ftebcnbcn äöalbwaiJcrö entlang ^u geben, inbem er mir

eine reictjc Sluäbeute an blubcnbcn 5))f[anjen Dcrfprad;, bie gcwobnlid) bie«

fee Ufer beberf'cn. 3'n bicfcr J)offnung fanb id) mid) ^war gctdufd)t,

bcnn auffcr bcn ©tauben einiger Yucca, bc^ Cactus, einer eben auffd)icf:

fenben Sesbania unb Chelone ''), fanb id) nidjtö alö SSrombeerftrauctjer unb

*) Sesbania macrocarpa, Miihl. 3cb fanb btefen Seguminofen fpätt'r in

ber 9tabe oou 9(eu = 0rleanö jiemlub t)äiiri\j, unb brad)te W 'iPflaniC in (ruropa

iur 5^liitl)e.

<-Jielone obliqua, Linn. mit fcbünfr rotbcr 33iunie.
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unbefümmbijre ©rafer. Einige gro^e ^i-o!obi(e unb (Sdjilbfvütcn taud)tcn bei

unferm Slnbltdf in i^re fci)Iiimmigen äöo^nungcn, unb gro^e ?))iücfen*

fc^)n5ärnie t^crfünbigtcn ben S'intiitt ba ^ci^cn '^ai)vc^idt. 5iad)bcm

wir beinahe fcfeon unfern (Spaziergang beenbigt batten, mad}U plo^Iic^)

mein ^Begleiter mid) aufmcrffam, auf meiner Sput ^u fet)n, unb jcigtc

mir auf 5 ober 4 @d)rirtc eine ^ufammengeroUtc fd^warje (£d)Iange,

XDcidx burdb ibrcn emporgebobencn Äopf unb aufgefct)it»oÜencn j?a(ö bie

3lbftct)t üerf&nbigte, auf unö 3U fpringen; id) berlor feinen Slugenbdcf

^eir, unb fd)Iug tro^ bcö @efd}rcie^ meinet ^eg(elterö, bk ©djiange mit

einem großen Knüppel tobt. 5öei genauer Unrerfuc^ung fanb eö ftd;, bag

tiefe ©d^langc, UH'Id;e ^u ber C^rbuuug ber eigentlichen Pipern geborte,

eine ber giftigften ibre^ 6)efd)(ed}teg war. Die (Areolen, trclc^e biefclbe

Serpent Congo nennen, fordeten fk ungemein ix>egen ber fd)nellen ^obt«

lid^feit i^reö SSiffe^, weil fte gewobnlid? pfeilfd)nell auf ben ©egcn|lanb ^u?

fpringt, ben fte beiden voiU. Olact) genauer Unterfud)ung fanb id), bap biefe

©d;lange bU größte 2lebnlid)feil: mit einer an i>m Äufren ber 2;erra ftrma

»orfommenben 53ipcr i)at, bereu ^?err Slleranber ö. j? u m bo l b t auf feiner

SKeife (Jrrodbnung tbut, unb bic t)on bm 23crDobnern DOii ^cne^uela Go-

bra coral genannt wirb; '"') wie bei biefer ifi ber Sip in wenigen SDti*

nuten un()eilbar, unb bie 97eger, welche gewobnlid} barfu0 geben, furd}ten

fte weit mebr, alö bie 9}?enfd)en weisen unb rotben ^tammesJ, obgleid)

flucö biefe berfelbcn nid}t gerne in ben ^eg treten. 2)ic (Areolen unb

3nbier tragen befanntlid; auf i^ren 3agben ober guprcifcn bo()c ©trumpfe

(mitasses) unb wtid)t @d)ube (mokassins) uon ftarfem unb frifd)gegerb*

tem SBilbleber, weld)c in einem 0?aud)e Don fauligem, fiarfriedjenbem

^ol^e braun gerdudjert ft'nb. Diefc gujgbcglcitung i\t unfireitig bai befte

SJerwabrungßmittel gegen ben S3iß giftiger Xbterc. Die in einer weid;en

©djeibe rubenben ^dbne ber @iftfct)Iangcn bringen feiten burd) biefeö Seber;

öud) fdjeinen bie (2d;langcn einen befonbern (Jfel gegen ben ftarfen ©e*

ruct) bejfelben ^u b^g*-'»« Die Älapperfd)langen, weld)e in manchen ©e*

genben fe^r Derbreitet fi'nb, unb wegen ibrer ©ro^e unb cigentbumlid)en

gaulbcit ungern einem ©egenjianb m$ bem äßege geben, finb bd naffcr

«Ißitterung, in weld;er '^dt ber @cl)atl ibrer rvlappern faum b^rbar ijl,

j"ebr gefübrlict), inbem man nur ^u leid)t auf ik tritt, unb gewobnlid) gc#

biffen wirb. Die gropen ©iftjdbne ber Ä[apperfi)langen bringen bennod)

nid)t burd) weidK^ Sebcr, unb icl^ felbj^ i)abt an mir ba€ ^^öeifpiel erlebt,

ba^ biefe @ct)langen lieber auf \i(i) treten laflTen, al^ nad) bem ubelric*

cl)enben Sebcr fc^nappen. 2llö ict) bie erlegte ©erlange in bic aBo^nung

*) Siebe ^errn 21. ». j)umboIbtö Oietfe in öie Ote^iuinocttalgegenbcn be6

neuen €ontinentö itcc ibeÜ, <5ap. IV., @. 465.
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meineß 2Birr&ö brachte, gerietf)eu alle 5lnn?efenbcn in bcn größten ©(^recfen,

uiib c€ würbe eine unglaubliclje SJccnge t>on gdücn crjd^jlt, öon bcncn

bie mciflai baö ©cprdge ber Ucbcrtrcibung an \id) trugen, obgleid) ic6

nicl;t ^racifcln will, ha^ einige berfelbcn waijv fcyn moderen. @o tt>ar

j. 35. fur^c ^cit üorl;cr in einer benad)bartcn ^Bcfiijung ein junger 9]eger

gcbiffen ivorben, ber aber tro^ aller angcircnbctcn 9}iittel in rr»cniger al3

einer 5Öicrrcl|lunbe feinen ©cift aufgegeben ^atte. 2Baf)rcnb meinet 2luf*

cnt^alre^ in ber Souifiana würbe fpdter ein ^fcrb Don einer giftigen

@d)lcin9e gebiiJcn, weld}eö nad) empfangenem S3iij in bcn ^^effel beö recljren

jpinterfujjee unter fd)recflid}en Krämpfen in wenig 53iinutcn ftarb. Da
mir biefeö (5rcigni0 üon febr glaubwürbigcn 5!}idnncrn, eine ©tunbe nad)*

bem eö gefd)eben war, mitgct^eilt würbe, fo tjcvfugte ic^ mid) an Drt unb

©teile, ^d) fanb ta^ ^fcrb auiJerorbcntlid) gefd)Wollen, unb licig bie j?aut

ön mehreren (Stellen t)^^ Unterleiber lüften, ^iluijer ber fd^war^cn garbe,

»eldbe fid;) überall öcrbreitet l)atu , fanb id;) große Suftblafen, weld)e iiä)

and) in ben Blutgefäßen, in wcldjen ta^ Blut fd)war3 ^ufammengeron»

nen war, Dorfanbcn. Der gebifTcnc Jtptnterfup war fc5r angcfdjwollen,

obgleid) um bie 2Bunbe fclbfl, weld;e augenfd)einlid) f>on einem @d)lan»

gen big l>a-vüf)YU, tk C'ut^ünbung nid)t febr bebeutenb erfd)ien. Um gc*

genauere 9fiefultate ^u fd)6pfcn, l)attc id) eine ndbcre Unterfud)ung ber

ß'ingeweibe unb jpauptblutgefdßc unternehmen mujjen, foimte aber tro^

aller gebotenen ©clbeö feinen 9?eger ba^u bewegen, bie Oeffnung 3U mu
ternebnien. '^d) bcftlje in meiner Sammlung nod) mehrere in ber £oui»

ftana cin!}eimifd)e 53ipern, weld)e, obglcicl) eö t>erfd;icbene 2lrten ftnb,

bennod) eine gro0e 2lcbnlid}feit baben. '') <^k ^eicljnen fiel) fdmmtlic^

burd; eine febr bunfle, auö Dem Braunen in'ö (Sd^war^e überge^enbe ^axbi

auö, b^ben, wie alle '»Bipern, fcl)r breite, oben fd)uppige, pfeilformige

.S^>bpfe obne (^rube üor ben klugen, unb fur^c ftumpfe @d}wdn3e, welche

fi'cfe in eine lid)tcre garbe enbigen. 'Jur O^cifenbe füge id) bd Siwdf)nung

ber fd)war3en @iftfd;langcn bie Bemerfung bin^u, baj3 eö in ber Soui*

fiam, füwie in einem großen S^b^ile ber Ü3ereinigten Staaten, mebrere

gau} unfd)äblid}e fcl)war3e Olattern gibt, wcld;e fid) burd> ibre cigentl)ünv

lid)e Sdnge bei Dcrbdltnipmdljtg bunnem Äorper unb fpi^igem ^opfe auö»

jeidjncn, unb gan3 unb gar nid)t ^u fürd)ten finb. 3» ib»"*^«" Scbeneart

unb (^eftalt fommen i>k)c Olattern fdmmtlid) ber gewobnlid)en blauen

curopdtfd^cn Oktter (Coluber Natiix, Linu.) gleid), unb b^^Uax fi'd) wie

biefe bdufig im fltcpenben ößaffer auf, wcld)e ©ewol;nbeit bie @iftfd}lan<

gen nid)t b^ben. Die irodfene, felft'ge ober gra^reict^e ©egeuben lieben.

*) liefen 93ipern (ileicften befonberö ber Vipcra Prester aug (Suroptt, ber

V. cerastes, tk fleinm J?6rner abgerechnet, auö ^Hegppten, ber V. ni^ji-a cPe'ia«

nigra. Merr.} lo 'Jlmeviffl U. a. ni. . -.j . . .

A^-rT) OL
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Sc^ ritt nod) benfeI6cn Zaq nacö bcr ^potiite (Soupec ^urudP, unb

1}attc toicie ?i}?ö(;e, bte fvhljcr erwähnten SBfllDraaffcr ^u burd;n)arcn, ba«

Ungnrltter, tüclc^cl in bcr dlad)t geraut^ct ^atte, ^attc biefc o(>iic^in fum*

pfigcn ©ciraffcr i?t>llig gruuDlo^ 9cm(iä}r, wobei eö üicle fDJu()e foflcte,

bie ^fcrbe über^ufc^cii.

3d? traf fpät, fcbr ermubet utib 90115 burdjnapt in meiner SSob*

nung ein, unb fanb bafclbf! meinen 3fteifegefellfcbafter, j';>errn ^Ilain*

turier, unnjo^)!. Sie junefmienbe jpt(je unb bte bei ifjm etn?aö unge*

lüü^nlic^en ©pajiergdngc garten i^m einen fd)n?ad)cn gieberanfall ju«

gelegen, unb bcnnocb b^^tte ict) uiele 5}iube , ibn bie folgcnbcn Xqqc ab*

jubalten , mir auf einer ß'rcurfion in bie füblict)en ©cgcnben beö früher

crn?ab"tcn galfcben gluflfeö ^u folgen, ^u ber id) v>on einem benad;barten

Areolen, i?errn Sabattu, aufgcforbert werben war, unb v>on weldjcr

id) hm beften Srfolg für meine (Sammlung mit iKc<i)t erwarten burftc.

£)en ganzen ^ag oom 18. benutzte ict) ^um Orbnen meiner getrocfueten

^Pflanjcn unb 3um 2Iuö|lopfen einiger '^oge(. jperr Xainturier ocrpefrete

öbermalö ba^ Qai\^c S^auß burd) ^raparation cmeö Dor einigen 2,agen

gefd)o|Tencn JlrofoDilsJ unb mehrerer gifc^e, beren ublcr ©erud) fctjon fo

zugenommen f)attc, baö id) tro^ alle^ Siferö für tic OiatuiFunbe bcnno4>

nndQ md)t entfd)Iic^cn fonnte, biefen Unterfud}ungcn bei3UWo()nen. 2)er

^rofeffor l)oUc ftd) aud) wobl an biefem Xoqc ben Äeim ^u einer ^ranf*

Ibeit, an ber iä) iljii im ^^J^ut^r beö folgenben ^t^bri^ö »od) leiDcnb fanb.

©d)on frübcr l)abc id) crwdbnt, bajs nid)t^ bcn fct)recflid)en ©erud) eine«

öcrwefenben Ärofobilö übertrifft; er i|l fo entfe^lid) burct)bringenb, ba^

ein bamit bcrubrter ©egenftanb, namentlicl) eine tud)ene ober wollene 58c*

Fleibung, 5Dionate lang baoon inficirt bleibt.

^?crr Sabattu fam iicn 29. früb um 6 Ubr nacb meiner 2Bobnung,

unb in feiner ©efellfctjaft fubr id) in einem ^weiräberigen Äarren Idng^

bcö fublid;en ü-bcil^ bcö Äird)fpie(eö ber ^ointe (Soupee biö nad) feiner

95efi^ung, bie gegen 5 eng!ifd)e ?9?eilen t>on ber beö J'X'rrn 9lid;oll ent«

fernt lag. 2öir festen in\6 t>a in einen ^al)», unb fuhren ben glup i)n\ab

hii an ben Slneflug bcö (i.t)inal, ber iid) in bie gauffe 9?ioiere bcrlicrt,

unb ^iemlid) rei^enb fließt. X)ic ftadjcn ©cgenben, hie ber 9])^iff{ftppi burcb*

(Iromt, t>erurfad)tn oft 21bfliij|e biefeö ungcbeuren ©tromcö, beffen tiefet

58ett, burct) bie 9JJad)t ber großen ^aiJermalfen oft feine 3f{id)tung hürd}(

brec^)cnb, Slueflüffe bilDct, tic bann entwebcr neue ©trbme formen, ober

in hii ©umpfe unb (geen \id) t>erlicrenb, weirläufige igtrecfen )d)ivam*

migeö glad)lanö bilben. Ser (Eingang beö (i^mai i|t fo mit ubereinan*

bergcfloßtcn ^aumftdmmen bcDccfr, ha'^ man über hie reißenbc Sluetlromung

trocfcnen gußc^ geben fann. Unfer ^ISeg fubrte un^ Idngö bcö S!)enalö

burd) einen bcrr[td)cn, Dichten 5lBalö, üon ben fd)oiirren inldnbifd;en

^pol^arten, welche mit Dianen unb jRobr unburd}brtnglid) burcf^wadjfen
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wMcn, ^'0 ^?5uftge ?5'5('i"tf» t?on X?irfd)cn unb 95arcn betricfen Öle ^ai)c

bicfer ^^icrc, unb wie rociitg bicfe ©cgcnb bewohnt i\l. 9]ad)bcm rair

fine ©tunbe ^u %ü^c gegangen it»nren, trafen xm'iv in bie S3of;nung cinel

^;>errn S'Sibabie, ber ein gcborner grnn^ofe a\\6 ^ayonne i(!, unb vom*

ben mit gcivoButcr ©aftfrcuubfcl^ift empfangen. Ser ^löalb in ber 9?d^c

beö j)aiifeö wimmelte oon feltenen 'Ü35geln, unter benen Papageien, Qoli*

briö, "''0 einige fcl)Dnc (Snten? ilrten, '•"'•""O @pecl)te unb (5i^t)5gel f)

ben 9Kiturfoifd)cr felfeln mufnen.

21m Ufer bee ©tromeö bemerfte id) ben im Sanbe cin{)eimifc()en Cac-

tus. Sie ^weige ftnb wie bii Cactus Tuna bunfefgrun, bie langen

<Bta(i)dn abfallenb unb einen bonligen 25arf 3urucfla|Tcnb.

3n einem (Sabriolet lie^ une S^cxv Seanbrc, dn 93?ulatte, bon @t.

Domingo geburtig, ein reid}er unb angenehmer 9}iann, abI;oIen, um in

feiner 2Bof)nung ju ubernacljten. £5cr ®eg führte eine ©tunbe burd) ben

bid}tcn ^alb. 3m j)aufe bcö jperrrn £eanbre war wenig ^cquemlid;f'eit

5u fi'nben, ba er trolj aller 5)iu()c nid)t im ©tanbe war, ein anbercö

©ctrmif'e al^ ^ieh) aufzutreiben. Diefen S3ranntwetn trinft man mit

SQa^iv unb er i^ertritt fo hie ©teile beö ffieineö bä Dielen 2lmerifanern.

3d) fonnte mid) nie an biefee ©etrdnf gewonnen, unb mufte ba^ abfd)cu?

ltd)e ©affci* ber 35ai)OU0 trinfen, wobon id) immer franf würbe. Da^ SBaflfer

au6 bem ?Üitfnftppi i\i jwar mit 3:f)onerbe gcmifd)t, aber Falt unb gut;

bagegen finb fte^enbe ©ewdffer lau, fabe, unb nehmen einen ©crud) Don

ben Dielen Äro!obtlen an fidj, mit bmcn fte überfüllt ftnb. 2)iefe abfct)cu*

liefen Zi)\cve fanb id) in fold}er ?Oienge in einem @ee bid;t beim ^?aufe,

ha^ id) il)rer gleich mehrere mit ber ^ud;fe ^u fd)iepen im ©tanbe war.

@te (Irecfen ^opf unb Olafe jur j)d(ftc ^um SBaffer ^crauö, unb bleiben

©tunben lang unbeweglid} ftcben. Söenn man fi'c mit ber 5\ugel über

ben Slugen in'^ ©ebirn trifft, bleiben {ü tobt auf bem glecf, ftd; auf be«

fKhdm bre^enb, einige ?Üiinuten auf bem SBajTer treibenb, finfen bann

unter, unb {'ommen ex\x mit eintretenber 23erwefung wicbCY auf tic ^iad)c

beö ©afferö. ?Oian ft'ebt biefe Sieptile hei ^unebmenber 2Bdrme oft ju

ijunberten auf ^:>3aumfidmmen ru^en, unb fte lajTen fid) nid)t leid;t auS

ibrem @d;lafe froren. iBenn bie .^rofobilc gifd;e fangen wollen, Derfammcl«

*) Ludolphia exccisa ? Miegia macrosperma , Arundo gigantea unb tecta

fValt., unb anbete Oiiefengräfer, »welche niet)r ober trentger mit Bambusa per-

rcanbt fmb.

**) Trochylus colubris, j4udeb.

***) 2)ie fcl)6nc 2lrt Canard branchu. (Anas sponsa Linn.)

t 2)et ptacbtöoüc ©cfetüarjfpecfet mit roeifem S'ecE auf ben klügeln unb grof-

fem f^ncemeifem ©cbnabel, (Picus principalis, Linn.)

jDer norbamcrtfanif*c (Ji^oogel. (Alcedo Alcjon, Linn.)
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ftc ^d) ^nufenwclfc, bilbcn einen Xjölb^irfel, unb fd)Iagen mit ifircn

©djwanjcn ba^ SBaffcr trubc. 25tc gifcfee rccrbcn trvc unb lafcn ftd) in

bie Snge treiben, voo ft'e bann bon ibren geinben tjerfc^Iungen werben,

wcid)c ft4) ober oft felbft beiden unb üerwunben. 5Senn ba^ Äro!obil

ein 2:^ier, befonberö @cl)treine, bie ftd) hd bcr großen ^?i^e in bie

©umpfe begeben, ergreifen will, na^et eö ft'cl) unter bem SBaflTer ganj lang*

fam, unb greift ha^dhc bann ploB(td) bei ben ^u^cu, ^idjt cö in'^ SBafer

unb ertranft feinen 9xaub. 3ft hai Zhkv tobt, fo fd)leppen eö bie ^ro*

fobilc an'g Ufer unb Der^ebren e^. 2;)al)er bemac()tigen ft'e ft'cb oft ber

gro0ten 3^aubtf)iere, wie ^igcr unb ^dren. Dft fi'nb Oiegerinnen bie am

Ußaffer wafd;en muiJcn, auf biefe 2lrt Derunglücft. ^Jerwunbetete gewin*

nen immer baö Ufer, um ju fierben. Die Sebenefraft biefer X^ierc ifl

fo gro0, ba0 Ärofobile, benen man ben ^opf abgefcljnittcn i)aüc , nac^

^wei S!agen jiocl) eine Q3ewegung ber ^Diuefcln geigten» "0

2lu^ bem @ee, weld;en ict) tjor^in erwd()nte, fa^ ict) toiele (Sormorane unb

einen feltenen @d)wimmv>cgel, ben Sln^inga. '••'*) S)ie f^ä^iidjc «Stimme

ber Dd)fenfrofd)e ''""0 erfd}allte bon ^cit ju Seit, unb mac{}te bie of)ne^in

traurige ©egcnb nod) graufenüoller. ^in (leftiger ©türm würbe ber 5öor»

böte einer fd)led)ten Söitterung, bie fid) ben folgenbcn Xa^ einfteütc.

S)er Siegen fiel ben 30|len in (Strömen, unb ftatt bie Suft öb^U:

füllen, flieg bie i^i^e auf 25° 3ft. +, wd^renb ber ^pwgromctcr t)on 25.

£. auf 70 geigte.

3d) bcrlie^ 9*?ad)mittagö meine artigen SBirt^^leute, unb reigte ju

^errn S'Slba bie, wo wir ben vorigen 5}?ittag au^gerubt Ratten, f)
3n bem Souiftana#@taat ^errfd)t noc^ ein grogeö 53orurt^eil gegen

alle farbigen Seute bee afrifanifcl^en (Stamm eö. X)k in biefem ©taat to^

lerirte <Sflat»erei ber O^egcr tfl an ber S^rennung ber QBeigen unb ^ari»

bigen fc^ulb. Da6 ©efe^ »erbietet e^clid}e 53crbinbungen jwifd)en beiben

SKacen, woburct) eine natürliche !Irennung 3Wifd)en ben freien garbigen

unb reinen SBeigen entfteben mu§, bie ^ule^t nac^tbeilige folgen ^abm

wirb, ba bie (5^e baö frdftigfte moralifd)e 95inbung^mittel iii, 535lfer ber*

fd)iebenen Stammet miteinanber ju befreunben, welclje burc^ -öer^ältniffe

gebunben baffelbe Sanb bewohnen muffen. ÜBec{)fclfeitige geinbfc^aft ober

*) 2>te J?t'b?n^Eraft ber qereiüten 9?iu^fe(n ber ^(mpDibien ift bffannt. T>ci^

Ärofobil befi^r aber getui^ von allen (Sauriern Daa ftarffle gabanifcbe £eben unJ>

won biefem ift auch nacb 'abtrcnntinq bei ^opfe^ pom Hfiumpfe nur iiie Oiebf.

•*) Plotus melanogaster , Pl^'ils.

***) Rana ocellata, Linn., mugiens, ßferr., clamitans, Latr. u. a. tU.

t; 5* wuö nacbrniulicb beifugen, \i<i^^ icb in ber 3?ebaufun(( be^ X'^errn

Jeanbrc \i(i.i teßte Jnbipibuum be? nun nuögelofcbenen, fonfl mäd)tigen ©tammefii

ter iJbetima*a^:3nbicr fab; e^ mar ein Jüngling eon 18 jaltren, bej|Vn 'Üeuf-

fereö aber nicbtö Oluögejeicbncteei »errietb-
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!Öcröci&tung if! bfl5 gctror;nIicI}c Soöö fold^cr ©tammr, tt»cld}c burdj 53or#

itrt^cil, 3lcIigion ober ^polittf ircd}fclfcittgcn ^1)eüerbtnl»uii9cn cntfagcn.

Die ®efd)id)tc aller 5^'iff" "»^ Golfer bleut ^um S3e(ege, unb in SlmcrÜa

ft'nb bie ^eif^Mele unb G'rfolgc gcitalrfamcr Trennung ^wifdjen ^ßeipcn

unb farbigen unb bereu (Erfolge 3U neu, um ber ß"nra^nung ju beburfcn.

Die freien ©dj^ör^en unb ibre Sarbeu=9Iuaneen ^aben burd}au^ nid)t bie

SRcd)te ber 5öcij5en, unb ba bie ©tufen ber 53ermifd)ung bei bcm 9]eger

im 5ten unb 4ten ©liebe, ndmiid) bk Quarteronen, fd)on fo ^cU wie

bie weißen (Areolen finb, fo trennen ft'c^ biefc natürlich t»on ben ?Dhj(attcn

unb (gd)trarjcn, eine zweite ^(flffe biefer O^aee bilbenb, bie feine ©emcin*

fcfcoft mit ben 9^'gern ^aben irill. ?DiuIattinnen unb D.uarteronen fielen

immer mef)r nad) ber fogeuöunten 53ercb(ung i^rer gcirbe, unb feiten

ftef)t man baf)er i)eiratf)en unter biefem ©taube, blelme&r leben, befon»

berö 3u 9]cu*^!^rlcanö, biefe ^^arbigen mit weißen SOidnnern ^ur ltn!en

5?anb, woburd} bie 5?toralitdt gcm^ untergraben wirb. Sie ?9iutter felbfi:

bilben biefe 5Öerbinbuiigcn, unb Derfaufen if)re 2^üd}ter, wobei bie @d)ün*

^eit be^ 5?idbd}enö ben ^reie beftimmt. Selten ubcrfteigt übrigen^ ber«

felbe bie ©ummc t»on iOOO 2)oUarö. Sie oft ftttfamen unb gut erjogc»

neu QuarterDnen=9}idbd)en jie^en alöbann ju ibren priüilegirten Siebbabern,

treld)e meifi i^rembe ober uuv)erbelratbete junge Scute finb. (£ie werben

gewofjnlicl-) nur befoftigt unb befleibet, fowic julei^t, wenn ber ©alant

t^rer überbruffig i(i, i^rem ©d)icffal uberlai]"en. Diefeö allgemeine 53cr:

fahren ber freien garbigen muß uaturlid) ben ganzen <Btanb erniebrigen.

Sie garbigen felbjlt in ben entferntefien ©liebern ^aben nid)t bae fR(d)t^

aU ^Sengen üor ©erid)t aufzutreten, fogar in ben ©efeüfcl)aften ber Sißeif*

fen, fclbft ber orbinarfren £eute, burfen fi'e nid)t erfd;cinen, unb nie mit

©eißen an einem ^ifd}e cjTen u. f. w. 33ei ber aufric^tigften 3ld}tung,

weld;e id) für bie ©efelje ber einzelnen ©taaren be^ großen norbameri*

fanifd)en ©taateufaunbeö liege, fann id) bennod) nid)t uml}tn, in bicfen

©cfe^en eine ©efaf)r für bie 2(ufrcd}tl)altung beö gricbcns für bie große

SRcpublif ju abncn. Sie neucjlen 'Vorfalle unb ^wiftigfeiten ber n5rblid)en

unb fuMid)en ©taaten, bie Sebatten beim (Kongreß in ©ael^ington , bie

Uneinigfeit bei ber legten 5pi-äfibcnten'5ßal;P'0 ». f.
w. ^aben i^r (5nt*

fleben in ben t^erfc^iebenen ^uftd)ten über bie 23ebaub.lung ber garbigen

unb bie ©llaücrei ber Olcger. IDbgleicl) biefe ol)ne ben wolligen 3^uin ber

^>flan3er in ben fublid}en Staaten nod) nid)t abgcfd)afft werben fann,

fo wdrc cö bennod) für biejenigcn Staaten, in weld)en iic ftartfinbet,

ratbfam, fid) ben freien 9?egern unb i^ren Sefcenbenren um «öieleö ju

nd^ern; benn in feinem republifaiiifd}cn Staate burfen fold;e Slrcnnungen

*) 9II<5 «Cerfaffer biefeg fct)i:icb, waren bie Uneinigteitcn roegen beö ^oll*

Xarifcö nocb nic^t au^aebrodjen.
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jlrtrtftubcn, bö ftc 5partcigcl|I uiit) innere ^tt^ifligfcttcn unöcrmctblid) md)

fid) tieften mujTcn. ©olltcn and) bic ©cfc^c, bic öuf biefen 5j)unf't Scjug

l^abcn, nid)t gan^ aufgehoben irevbcn f'onnen, fo niüd)te hod) wcnigjlen^

in mönd;cr j)inftc{)t eine 2Iu^na^me ftattftnben. £)bgleid) tci) ml^ utc^t

gerne in pDHttfd)e ©cgenftdnbe in einer b(o|5 n)ij]renfc&öftlid)cn Dicifebe?

fd)reibung etnlafen niod^te, fann id) bod) md)t um^in, ^u auflfern, brt^ in

einem greiffaate, tvo bic allgemeine 5SoI)Ifa^rt öuf ©leidtj^cit ber ©tanbc

unb SJermctbung gefa^rficber 23erbinbungcn beruhet, burc^öuö nid;t ^wä

haften unter ben (Simvo^ncrn jiattffnbcn fonnen. 2)ie gi^rbigen Tonnen

namentlid) in ben ©töaten, in n)c(cl)en fi'e bic ?D?aioritdt bilben, noc^

febr gefd^rlid) werben, fall^ if;r 5'ntereffc fi'e bewegen follte, bie b&rgcr*

\id)m ?))ienfd)cnred;te, ttield)c ibnen t>on i^ren übrigen ?Diitbrubern im

©Uten verweigert werben, mit 9kd)bru(f ober ©ewalt ju forbern. 2luc&

frögc id) ben 5)?enfd;enfreunb, ob eine refpelftöb(c förbige gamilic von bcr

gebilbcten ©efcüfd)aft öuögefd)IoiTen bleiben fann, weil fte an^ 2lfrifa

flammt. 2)a0 Oleger al^bann 9?cprcffalien gebraud}en unb bic SBeij^en

burc^ ©eringfd^d^ung bef!rafen fbnncn, ^aben wir in @t. Domingo gefe^en.

2)aö 5Better war in3wifd)en wieber frcunblid) geworben, bic 5öolfen

Dcrfd)wanben, ba^ frifd)e ©run färbte nad) bcm SKegen mit bem fd)bnjlten

©lan^c bie halber, weld)c burd) bie 5}lengc bcr grauen bartartig l^cr*

unterbdngcnben ^arafiten im 5[ßinter ein fonberbareö altert^umlic|)eö 2leuf*

fcrc gehabt Ratten, unb nun neu belebt baftanben. S)ie 5ßbgel waren

öud), burd) bie @onncnfiral)Ien ermuntert, in bcm bid)ten £aubc bcfdpdf*

tigt, unb i^r ©efang bilbetc mit bem ©efc^rci ber Papageien unb gropen

grbfd)e einen fonberbaren (SontrajI. 2ßtr !amen hei jperrn £'2(babte

9lad)mittagö gegen 4 U^r an, unb gleich fanb ft'd) ©elegen^eit jur Slrbeit,

benn c6 würben mir eine ?[)ienge 53bgel ^um 2(u^|lopfen gegeben, welcljc

ein paar inbifd)e jungen gcfd^ojTcn platten. 2)ic ^wci fd)onen Papagei*

Qlrtcn mit gelbem ^opfe '^) fd;o0 id) uod) bcnfelbcn SIbcnb I;duftg ; ob?

gleid) ftc etwaö fdjcu fi'nb, fann man bennoc^ hinter (larFen ©tdmmen

ju i^nen i)Q\-an\d)kid)ci\ unb meljrere auf einen ©d)u^ fcbiegcn, ba ftc

bid}t ^ufammen ii^m. ©er 2Öalb um bie SBofmung beö jperrn S'5lb ab ic

tfl 3um ^beil mit ^o^em Sf^o^rc ücrwad^fcn. ©old)c ©egenbcn finb bei-

nahe unburd}bringlid), fowie bic ®ebufd)c, in welchen bic ©d)ling#

pflan3en '-•"••O
unb Brombeeren ft'd; ebenfalls jcbem @cl)ritte wibcrfc^cn.

S5cn anbern ?9iorgcn, am 51. SDidr^, würbe eine ^ao^h mit einer

?9ienge fd)led)tcr jpunbe arrangirt. Sa aber bic ©d}u^en fd)lecbt öngc*

flellt waren, fam ba^ SBilb ntdjt ^um <^d)u^, ^?icrauf würbe ein mit

*) Psittacus caroliniensis, Linn. Ullb P. missisippiensis ? 2BoI)l nur '^ßClViC:

täten einer 2ltt.

**) Sie ©efcbledjtCt Tecoma, Bignonia, Philostemon, Ampelopsis U, «.

•S>txmi ^. ». «Quttembersj SRcifc lucf; 3i.s2(. 8
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wöflem ©cpro^ hcwadj^cmv S^ccf angcftccff, wdd)ev fd)Icd)t brönntc, unb

nur einige S^a{m unb 2öafc^bdrcn (Procyon Lotor, III.) ^crauö not^igtc.

2)icfe Si^rcibjagbcn mit geucr ftnb nidjt ubel, unb eine bei bcn ^nbiancrn

fc^r gebrdud;(id)e SO?ct^obe. Sin großer giccf rrocfcncn ©epr&(je^, fRotncß,

ober eine ©icfe werben mit bcm ffiinbe ^ölbmoubformig angc^unbct.

2)aö 2Bi(b jlur^t, burct) bcn nö^enbcn Sampf erfd)rccft, ^crau^, unb

lauft bem @cl)u^cn in bie jpanb, Sine foId)e brenncnbe SBüjie gewahrt

einen prödtjtöollen SInblidf. 23cfonberö gut ifl bicö SOZittel auf ber 23drcn#

jögb; ber 23dr flellt ftd) nid)t fo gerne wie ber S^guar öor ^punbcn, unb

jene nehmen i^n ungern ön.

SSir ucrlic^en Oladjmittögö hk SBo^nung unfcreö greunbcö, unb

fd^ifften un6 in unfcr S5oot ön ber 59?unbung bcö (S^cnal ein. (56 war

eine ^d^lic^e unb (angfame ga^rt bcn g(up |)inauf, bcfonbcrö ba wir

mel^rercmal bcn großen ©trom burcl)fd}ncibcn mußten, um ber ©trbmung

öu6juweid)en» (5nblic() brac()te unö ber burd) bie übcrmdj^igc SInfiren*

gung üoUig entfrdftete 9?egcr an baö crfte S^au^ bon ^pointe ßoupee.

®ir padften unfcre ©act^cn jufammcn, unb gingen ^u gu^ Md) ber

SBo^nung beö ^perrn Sabattu. Da i(d) nod) benfclben Sibenb nad)

.^aufe wollte, weil öicle 53t)gcl auögcfiopft werben mußten, fo (ic^

^err ^ahattu feinen 5[Öagcn anfpanncn. 2)icfc6 gu^rwer! bcftanb iu

einem fe^r ^crbrecfelic^en Darren, unb bie t>orgcfpanntcn I0?aulefcl

waren duflferft wiberfpenfiig ; ba id) meine ©ewc^rc nid;t in bie &e-

fö^r fe^en wollte, ju ^crbrccbcn, ging id) ^u gu0. 3d) ifam K^d)it

crmubet gegen 10 Ufir nadö meiner 2Bol)nung, unb fanb bafclbfi Sllteö

fc^lafenb. 9]acl)bem id) eine l^albc ©tunbe gepoltert unb mid) mit tm
Siegern gekauft liatte, würbe enblid; aufgemacl)t, unb id) fam ^ur SRu^e.

59Zit S3ebaucrn erfuhr id) bie Slbrcifc mcincö grcunbeö 21ainturier.

^in ernfllid)eö Unwo|)lfci;n ^atte i^n genot^igt, nad) Dlcu^^rlean^ 3urucf*

jufe^ren, wofelbjl ic^ i(in im SBinter noc^ leibcnb antraf.

5lnmcrFung ^um liierten (Sapitcl.

35« ic^ reinen 35aum ober ©traurf) bemerfen fonnte, welcher fi'c^ «icfct burc^

frifcfce 35elau0un9 mit bcm ©c^mucf ber mieberauflebenbcn 9iatur gefrönt Ijatte,

fo wirb e^ ben 33otantEern Dielleicl)t nicbt unlieb fepn , roenn id) l)ier bie <Periobc

beö 2lu^fd)lai}en^ ber 33(dtter ber meiilen ;:?<äiime unb ©träucber rtnfiil)re, welche

in ber fiouiftana, »om 29\ten H6 Sitten ninblicben ij^reitengrabe, ivabrenb ber

falten 3a()re6jeit il)r :gaub entnu'ber gänjlicf) ober großen ^l^eilö D^rlier^n. Da
meine Seobadjtungen im 3al)re 1823 gemacbt Jvorben finb, unb in biefem 3«l)re

ber D)tonat 3anuar ganj ungen)öl)n{i(^ falt war, fo fann man eö alö 9(0rm an-

ne^m^n, baß ftc|i in ivdrmeren 2i3intern t)ie Vegetation um lo £age frübec enttvtcfelt.
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T^tn 1. ?Oidrj: Praxinus discolor, Rqf., nigra, lacera, JRaf, Callicarp«

americana, Linn. Bignonia capreolata, Linn. Tecoma radicans, Juss. Pa-

gcsia Jeucantha, Raf. Viburnum prunifolium, fVüld. Aesculus flava, JVilld.^

coccinea. Vitis integrifolia, Raf. ^ rotundifolia, Mich.., cordifolia, Mich..,

aestivalis, Mich. Philadelphus inodorus, Linn. Frangula fragilis, Raf. Ce-

lastrus bullatus , Linn.

!j)en 5. Wdrj : Praxinus undulata, Raf.., juglandifolia, ßlich., tomentosa,

aqualica, Raf. Collinsonia verticillaris. Cornus florida, Linn.., polygamus,

Raf. Acer saccharium, Linn., nigrum, Linn. Hypericum rostratum, fulgidum,

Raf. Tiiia stenopetala, Raf
3)en 10. 9)?drj ; Rubus angulatus, Raf Prunus virginiana, caroliniana,

Linn.., stenophylla, Raf. Acacia eburnea. Gleditscliia triacanthos. Acacia

glandulosa, fVilld. Piobinia Pseudacacia, Linn.., pumila. Cercis canadensis,

Linn. Acer dasjcarpum, PVilld., TVegundo, Linn. Castanea americana, Raf,
Fagus americana. Diospjros virginiana, Linn.., pubescens, Pursh. Annona
triloba, Linn. Bignonia Catalpa, Linn.., syringaefolia (Catalpa), Pursh. Phi-

lostemon radicans, Raf. Rhus typbinum, Linn., copallinum. Pseudopetalon

glandulosum. Pielea tomentosa, Raf Juglans nigra, olivaeformis , Hykori,

Mich.., cathartica , Darby., laciniosa, Darhy., porcina , Darby
.,
myristicae-

formis, Darby, tomentosa, Darby. Melia Azedarach, Linn. Morus rubra,

Linn., tomentosa, scabra, Darby. Ulmus alba, Raf, pinguis, Raf Salix

denudata, Raf, ludoviciana, Raf, nigra, Linn., washitana. Mag. Caf.

2)en 15. 9)tärj : Populus angulata, Willd., trepida, fVilld. Betula lenta,

Darby. Castanea pumila, Darby. Platanus occidentalis, Linn. Liriodendron

tulipifera, Linn. Cupressus disticha, Linn.

®en 20. 5)?drj : Carpinus Ostrya, Darby, americana, Willd. Quercus

Phellos, Linn., nigra. Mich., rubra, Mich.., macrocarpa, ßlich.., falcata, lyrata,

obtusifolia, acjuatica, ferruginea U. A. ttt.



/ünfte^ Cqiitel.

9Rücffiittft ju S3al)0H (Snvaf) unb St. SjrauciötiiUe. 9l&vfife mf &cm ^Dampf^oot

SWayövtKe. 55er 5(d)cffarrti)rt. Sev 9iotl)e gh«^ »on 9]acf)itoct;ej. govt 2lbam3. ?ltat*cj.

©et a?tifri(Tppl*©taat. 3i6faf)vt »on 9uUcIkj. 2)ev 5»^ju. 9.*ointc 3Uidl)ico.

2>ev 2lvfanfa?.

t)cr öud& raa^vcnb meinet 5(ufcnt^alte6 im (S^cnal öbgcrci^t war, uiib fu^r

über bcn ©trom iiöd) 23öi;ou ©ara^. ^ci meiner Slnfunft in ?5öt)ou

©aral^ n?urbe id) bon meinen bcutfd)cn greunbcn mit ber 9lad;ricl)t cm?

^fangen, ta^ ftc meinem 5Bunf(^c ^ufolge mö) DZeu^Orlcanö gefdjricben

l^iUten, um üon b« über bie 5InFunft eineö nad; bem 93iifToiirv) ^ ©töat bc*

fiimmten X)cimpfboote5 ^rfunbigungcn eln^u^ie^en. 3()f ^orrefponbent

Ipatte i^ncn börauf bie Sln^eigc mitget^eilt, ba^ bal 2)ampfboot Spdla

flunblic^ t)on 9^cu ; S)rlcan6 ab^ureifcn gebende, unb uad) ©t. Souiö bcf

fröd)tct fe^, S)ie 2(breife eineö önbern Dampfbootcö baf)in öb^uirarten,

wäre f}hd)ii unratsam, inbem öicr 5[Bod)eu berge^en fonnten, e^e ein

jweiteö nad) bemfelben ^rtc abgeben würbe, unb id) muffte ba^er, um

meine SRcife fort^ufc^cn, mid) rcifefcrtig galten, unb S3ai)DU @ara^ nic^t

DerlaflTen. 25icfe ^üd)|T unerfrcuüctjc 9^ad)rid)t legte mir ben not^wen»

bigen ^wang auf, gleict) einem ©efangcnen in ber flcinen 5Bo^nung beö

i?errn S^oll am Ufer beö ©tromeö auf bie 2Infunft iic^ Dampfbooteö

JU lauern. 3" ber jpoffnung ber balbigcn Stbreife fanb id) mic^ aber

fe^r betrogen, unb nad)bcm id) brci üage, o^ne mid) ^u rut>ren, in

S5ai;ou ©ara^ jugebrad}t ^atte, wobei id) nod) beö 9]ad)tc! 5ü3öd}en am

<5tranbc aufftellen mu^te, um jebcö Dorübcrfa^renbe Sampfboot anrufen

3u (äffen, erfuf)r ic^ burd) einen ^paffagier, ha^ wegen eingetretener Sp'nv

berniffe unb 5}?angcl an Sabung ber S^dla unter 4 bit? 5 2;agcn feine

Slbrcife nid)t antreten würbe. 3uglcic^ würbe mir angezeigt, ta^ i^orbci»

«anntcö Sampfboot cincö ber fd}Ied}teften auf bem ©trome fci;, aud) für

SKeifenDe wenig ober gar feine 25equemlid;feit barbicten tonne, unb eö

ba^er für mid) rat^famer fei), eine anberc ®e(egenf)cit abzuwarten. 3"

bem Setjteren wollte id) mid) nun freilid) nid)t entfd)Iici5en, inbem ber

§3erfoIg meiner Steife meine 2Inhtnft in ©t. Souiö in ben leisten Silagen

tni Stpril not^wenbig er^eifd;tc; bcnnoc^ war eö mir ziemlich) lieb, einige
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ZciQt 3U gewinnen, um noc^ einige not^iuenbigc «ßorferrungen jur SRcife

3U treffen, unb n\id} ctwa^ in bcr ©cgcnb um^ufe^en. 2Beit burfte tc^

freilid) feine ©treifjugc t)on bem ©rte meinet 2(ufent^a(teö unternehmen,

in ber gur^t, meine @ci)iff^gclcgcn^cit ^u ücrfaumen. 2)ocI) war ic^

nici)t gan^ fo gebunben, wie üor^er, unb fonnte njenigflenö @t. granci^i-

bitte befuc()en, ober öm Ufer bcö ©tromeö um^er f^rcifen. X)a6ei ge;*

wannen meine (Sammlungen ftcf)tlid), unb i<i) ^attc hinlängliche ?i}?u0c

5um £)rbnen unb ^rapariren berfclben. X)a bie ©egenb um <St. grönci^*

t)iUe burd) eine 9f{et^e Jpugel t>on Sl^on unb ^ölferbe gebilbct ift, fo jeigt

fie, im Q}ergleicl) mit bem entgegengcfe^ten Ufer bcö SDIifft'ft'ppi, eine

gro0c 5}erfci)icbcn^eit ön ^pflan^enformen unb ^pol^arten, ön it»elci)en (ej^*

teren bie ©egenb fc^r reid^ i^, '•') Jpier fönb ic^ bie mciften 58dume unb

©trduc^er ber fub(id)en 9?egion ber 53ereinigten ©taaten, voddjc einen

cr|>ü^ten unb trodfenen @tönbpun!t Heben. Unter biefen jeic^neten ft'c^

nament(ict) gro0e ©tredfen t>on ?9?ögnoIien öu^, welche in ben' ©ommer^«

fOJonaten burc^ i^re prad;tt>otten 58lumen ben fRci^ ber ©cgenb um
«öielcö er^o^en.

Diefe bergige Sanbfcl)öft in einem fo warmen (^fima wirb burc^

eine 5)?engc prac^töottcr ^ogel ^^^) belebt, bon benen ticle alö ^ug^ogel

in ben gru^ling^monaten auö ben Slequinoctialgegenben l^eruber jie^en,

unb tk fiouifiana alö ©ammelpla^ betreten, um iid) üon ba weiter nac^

^lorben auszubreiten. Sie legten Xage be^ SQjonats ^Dcdrj unb ber 2In^

fang beS 2Ipril ft'iib unter anbern bie ^cit, in welcher bie ^afjttofen ^uQt

wilber Stauben ft'c^ in Bewegung fc^en, um i^o^ere S3rciten ^u gewinnen»

*) .^ter bemerfte idt in fronen ©ruppen ben Laurus caroHnlensis. ßlich.,

Hex vomitoria, Olea americana, Linn., Magnolia glauca, grandiflora, Cepha-

lanthus occidentalis, Linn., ntel)rere Kalmia in ber Sßlijtlje, einen fcfconen Pru-

nus unb Pavia. gerner fanb i* in »oller SBlÜtbe: Unisema sagiltata, Bqf.,

Lilium Catesbaei, Mich., Pancratium Liriosme, /?«/., eine pracbtüOUe ^flanje,

Iris rubescens, Baf., cuprea, Pursk., mit bla^brauner Q3lume, unb »iele an*

bere in biefe Orbnung geborenbe ^flanjen.

**) 2ln fcbönen SSögeln, roelcbc icb wäbrenb meinet 9lufentbalte^ fcboß, fübre

i* nur an: Cathartes atratus, PFils:., »on C. Aura beutlid) »erfcfeieben. Circus

(Palco) uliginosus, £dw. Strix nebulosa, fj^ils. Tanagra ludoviciana, Linrif

Muscipeta nunciola. Muscicapa viridis. Silvia Protonotarius, agilis, flari-

collis, unb mebrerc Unbefannte. Turdus rufus, melodus, solitarius, Orpheus,

aqiiaticus. Hirundo americana, purpurea, um $Bai)OU ©arrtl), befonber^ auf

SBäumen. Fringilla (Emberiza) pecoris, pratensis (E. americana). Pyrgita

savannah, albicollis, palustris. Fringilla Ciris (vulgo le Pape, einer bec

fdjöni^en SSögel ber füblicben Souifiana). Cassicus ludovicianus. Psarocolius

spurius. Corvus ossifragus. Picus piieatus, erylhroccphalus, varius, auratus«

GocGycus (Viellot) Dominicus? Columba migratoria, caroliniensis, Linn, Ar-

dea Herodias, candidissima. Anas discors.
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©a ijl unglaublich, we(d)e 3)?aflren bicfcr ?3bgel bie Suft erfüllen, unb

ind^ti UngciDo^nltcf^c^, bag bicfc S^^ierc bei i^rcm ia^cn D^icbcrft'^cn burc^

i^re föbcl^aft fcI)citKnbe ^^l^cnge ft'cl) fcIbjT wcd^fcffcitig bcfdjabigcn, ober

JBaumc, auf n)c(d;c ft'c ftc() in 5U großer ^a^l auffegen, unter t^rer

£a|1 umfiufen,

5}on ©duget^ieren Dcrfc^iöffte id^ mir ira^renb beö 2Iufentbö(te^ in

93rti)ou ©arab nicbrere ^'rcniplare beö in ber ©cgcnb b^uftg boxtommciv

ben 25eutc(tbiereö unb eincö 5?afen , *) tt)e(c()er gewobnlid) ber t)irginifci)C

genannt tvirb, unb in ben bereinigten ©tauten bie ©tcüe beö europdi*

fd;en t)ertritt.

X)ie fleine ©tabt ©t. granciöbille , ton n^eldjev 25at)ou ©arab, wie

ido rcl)on frubcr gcfagt l)ahc, aU ©tapelplalj am ©trome ^u betrachten

i^, liegt auf bem ^lateau eincö S^uQci^, ungefdbr eine ^albc ©tunbe

(önbeimt»drtö. (5ö i|! ein» red)t bubfc()eö ©tdbtdjen , unb beinabe gan^

t>on 3Inglo?^merifanern unb einigen X)cutfd)en bewobnt. 2)ie ipdufer

ftnb nett unb freunblid;, foinie bie Heine pre6bi;tcrianifd)c Äirdje, ivclc^c

«ngcfdbr in ber 9}?itte beö ©rtcö gelegen i|l. 2lud> fd^cint ee, baß biefeS

©tdbtdben weniger ungefunb, ale 23aton O^ougc ober 9]atd)C5 fct).

5]ad)bem id) 8 2^agc mit frud)tlofem 2öarten ^ugcbract)t b^tte, legte

ein 2)ampfboot in 33ai)ou ©arab bei, unb brad)te bie 91ad)ricbt, ba|5 ba5

ton mir erwartete 2)ampfboot ^?efla wegen einer ?9Jenge eingetretener

.^inbcrniffe unb wegen bc3 fd)led)tcn 5»ff^"t)eö, in weld;cm eö ft'cl) bc-

fdnbe, burd)auö nocl) nid;t bie ^eit feiner Slbreife bcftimmen f'onne, auc^

flunbe e5 wegen früber erlittener Unglucföfdlle in einem fo fd)led)ten Dxufe,

baß ftd) beinabe fein ^paffagier bcffclbcn bebiencn wolle. Olad) genauer

Ueberlegung fab icl) micO baber gcnotbigt, meinen S^cifcplan iufofcrne ^u

dnbern, ha^, anjiatt geraben Sßegcö ben ?0?ifftftppi bil an bie ?9iunbuug

bcö SilcijToun) 5U verfolgen, id) mid) entfd}(o0, mid) ber erflcn ©clcgenbeit

ju bebicnen, wcld;e nad; bem Obio bcjlimmt war. 2)ie 5Jionatc ^DUr^ unb

aipril, fi'nb für bie ©d)ifffabrt be6 ?0?ifftfippi unb ^t)io mh\i ibrcn ©ei*

tenjTrbmen fe^r gunfiig, inbem t)a^ ©djmeljen beö ©d)neeö unb bie fielen

Stcgenguffc ben ÖBajTcrjlfanb bebeutenb erbobcn, unb baber bie ©djifffabrt

aud? weniger gcfd^irlici^ machen, ß'^ war mit alter ^abrfd)einlic|jfeit 3U

*) 2>aö norbamerifflnifcfce SScuteltljicr, Diticlphis virgmiana, »on bcr^rc^c

einer grofen Äa^e ober eineö niittehudlJigcu gucl)feö. Sie öl)ren finb balb

fd)n)arj, bie .f»rtrtre feibcnartig, grau unb fcl)ivarä gennfcl^t. 3cb f^ub nie nieljr,

alö 8 biö 10 Sunge.

2)er ^afc, J.epus namis, i^ nur Ijalb fo gro^/ «I^ ber europätfc&e, unb

graubraun mit furzen £öffeln. Stefer Jriaie m»|} »on bem im ftoljen 9?orben

Qimcrifa'ö »orfommenben, ivelci^er mit L. variabilis beinabe ibenttf^ ift/ unter;

fcbieben werben.
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cvwaücn, bä0 id) t)on 2ouiöt>itte, €incinnati, ober einem öitbent om Öl^to

gelegenen ^piö^e eine balbige Gelegenheit mdi) ©t ßouiö finben würbe,

njoju ft'ct) nod) bet 53orr^eil gefeilte, bie ^err(ic^en Ufer beö ^^io in i^rem

§ru&Iing^fcl)mudfe ^u fe^en. ©d)on am Ölbenb be^ 8. Slpril fu^r ein

2)ampfboot, \vdd)cß nad) bem ^enej]cc?(Stööt be|!immt war, vorbei; tc^

fonnte mic& aber mit bem ßapitain nid)t einigen unb würbe öuc^ burc^

bie 93?engc üon ^affagieren abgcfd}redPt, welche fomo^l ben innern SKaum

alö ben obern X)cd einnahmen. 2)tcfcr ^ufall war mein ©lucf, benn

biefe^ Dampfboot öerunglucfte auf ber Steife. 2!5en lOten legte bad

Sampfboot 5}cai;6t)iIIc, nadb S^oui^bille in Äentuf^ benimmt, in 23at)ou

©arab hd, um bafclbjl eine ©tunbe an^u^atten unb ft'c^ mit S^ol^ ju

terforgen. IDbgleid; biefeö gabr^eug weber grog nod) neu war, unb fowic

baö öorbcr erwähnte aud) t)on 5}?enfc^en wimmelte, fo afForbirte id) bem

noc^ meine Ucberfabrt um ben ^reiö bon 75 fpanifc^en %i)alm\ auf bie

^erfon, weil ha^ X5ampfboot in bem 9^ufe eineö guten ©egler^, unb ber

(Japitain in bem eineö braijen 50?anneö |lanb, weldjeö festere t>on jebem

SReifenben berucfft'djtigct werben mu0, ba t)on ber ©efdlligfeit beffelben

bie ^eviuem(id)!eit unb gute ^ebanblung an 25orb abbangt.

SSeinabe alle I5ampffd)iffe, welche ftromaufwdrtö ben SD^ifftfippi Bei

fabren, ftnb t>on ^pajyagieren überfüllt. 93on bem bobern ©ebietc be^

!9Zifftftppi, fowte aller fetner 9]eben|lrbme, werben eine un^dblige 9)^engc

^rabme unb ftciner gabr^cuge mit Sanbe^probuften nacb 9?eu^£)rleanö ge#

flogt. 2)afelbjT öcrfaufcn bie (JIgcntbumer biefe gabr^euge alö S3au? unb

aSrennbol^, unb febren alß S)ccfpa|Tagiere auf ben X5ampfbooten jurucf.

£)ft nimmt ein geräumige^ Dampfboot an 200 folcber ^perfonen öuf/

welche i)md) ibre Unrube unb S3ewegung ben Kajüten * ^aiJagieren febr

jur £aj! fallen, ©egen 11 Ubr fe^te ta^ 58oot fiel) in ?D?arfcl), unb fubr

ber Äufte öon ^ointe (ioupee gegenüber 2lnfang6 an einem unbebauten

Ufer fort.

2)te ^?i^e bötte feit 14 ^agen eine fo groge Sfo^t erreicht, hci$ wir

fclbfl in Deutfd)lanb in ben beigcften (Sommermonaten feiten eine dbnlidbe

füblen; cö ^am wenig geregnet unb blefe Stegen i)atUn bie £uft nur

noct) fd)wuler gemacht. Den ?0?orgen meiner Slbfabrt frub 8 Ubr flanb

ber Slbermometer Steaumur'ö auf 18° + ^^i f^b^ b^iterer £uft, unb ber

.fpögrometer öon De Suc auf 52, flieg aber im 53erlauf be^ Xage^ auf

60. Xvoi^ cincö bcftigc" 5Q3efiwinbeö, wclc^yer fi'db gegen fOZittag erbob,

fubren wir mit unglaublid)er @c^nellig!cit ben ©trom binöuf/ "»b ber

SRuf beg Dampfbooteg bewdbrte ftc^ uollfommen. Daö frifcbe ®run ber

Rappeln unb 2Beiben, öerbunben mit ber wilben Umgegcnb, mad)t hk

fc^nelle gabrt mit einem Dampfboote febr rcijenb, unb wdbrcnb ha^ linfc

«nbewobnte Ufer be^ ©tromeö mit Urbol^e bebecft war, blieb am (5nbc

ber ^ointc ^oupec bie walbige ©cgenb noc^ immer bin unb wiebcr mit
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einzelnen ^crjlrcut jlc^cnben ficiuen Ötiipflöii^ungcn bebaut. 35ie gro^c

Krümmung, \vdd)c bcr g(u0 hinter ^ointe ^oupec bilbcf, unb Jt)cld)c ft'c^

beinahe ^irfclformig t)on 9brbo|I nac^ SBcftcn unb ©üben ^In^ic^t, gc*

f!alrct eine S^albin^d, welche Xunica, nad) bem Dramen einer nun fa(!

crlofdKucn inbifdjen Olatlon, genannt wirb. (Einiger ^nbiüibuen biefer

9lation, bk nur nod) ölö armfelige Uebcrbleibfel eineö fonft bebeutenbcn

©rammet ^u betrad)ten ft'nb, ^abc id) für^lid) bei Gelegenheit cinc^ Sogbs

^ugeö crwdfjnt, meld;em id) in bcr D]a|>e uon ^unica beiwohnte. Sa6
Heine S5orf Slunica liegt öm (infen Ufer beö ©tromeö untt»eit ber j\rum?

mung beffclben nad) O^orbofl, in beren Ola^e ft'd) öuc^ bie ^nfel gicidjen

Obmenö beftnbet. 5ü3ir (iegcn biefeö ©ilanb, weldjeö mit ^pappcIn hcf

n>acf)fcn roav, ^u unferer SinFen, unb fuhren aud) halt) an bem 6 englifd)c

9}Jei(en meiter gelegenen ^apou Xunica boruber. ?9?dd)tig bo^e ^a^f

peln, (Jid)en unb Sfd)en mit t)ielen önbern jpoljern, t)on dujTcrj! ftarfen

©djlingpflcm^en umfd)lungen unb mit unburd}bringlicl)en Brombeeren ijcr^

V)ad){cn, gieren bie ©eiten beö ©tromeö. 3bvc oft biö 150 gu|5 bo^en

©tdmmc, bie manuid)faltige gdrbung ibrcö Saubeö unb ibr t)o^c^ Slltcr

erfüllen ben 9?aturforfd)er mit ©taunen. S3eiter fllromaufivdrtö werbcrt

bie Ufer immer ivilber; bornenreidje Slanen*) unb bie rtefenbaften Stobi'e

möd)en hk SBdlbcr beinahe gan^ unjugdnglid); bie ^üflen ftnb febr nie:

brig, baß fladje Sanb i^l fumpfig unb entbdlt mk ^rofobile. 9lad)bcm ba^

83oot bie gro^e Krümmung bi»ter fid) gelöjjen batte, nabm eö feine Stiel)*

tung nad) 9lorbirejt an einer ©vuppe t>on ^^f^f» vorbei, melcbc bk brei

©d)wefiern genannt irerben. Jpier erbebt fid; baß linfc Ufer wieber 3U

fonften j';)ugeln, vodd)c mit ben fcb&njlen Saubbol^crn, befonberö gropcii

©trecfen t)on ?)}?agnolien, (Saralpa? unb Olufjbdumen bewad)fen waren.

X)agegen bemerkte id) am redeten Ufer gegen bk 9^unbung bc^ 2(d)effa?

la\)a ober ^b^fallo, bcffen merfwurbigeö Sffiaffergebiet aU eine bcr ^paupt:

2(ui5flromungen beö ?9iiffifippi ^u betracbtcn ijl, fortwdbrenb baflfelbe flad)e

unb wilbe Ufergebiet, bejTen ricfenbafte, in bunflcö ©run gebulltc (5j)pref#

fen unb ^päppeln bie ffnfiere Urwalbform mit ben anmutbigen ^ugeln in

SBiberfpruc^ ^u ficllen fd)cint. Xiam jene ^?ugelreiben, fo vdd) an male?

rifd)en Sovmen, fleiben ibre tjerfcbiebcnen 5?ol3gruppcn, welcbe bin unb

wieber burd) einzelne i>on allem Baumwud;ö cntfleibetc S[öicfcnfldd;eu

untermifd;t ftnb, in eine ubernu^ reicbc S^rbenmannidjfaltigfeit, meldte

burd) bctt 5lßcd)fcl ber ^agcö^eiten, ben Einfluß bcß 2id}teö unb bcr

©onnenjlrablcn, ober bie mcbr ober minber blaue gdrbung bcß jjimmelö

nur cm ^rad)t ^unimmt.

*) Smilax China, hastata, fVilld., unb Walten", Pizrs/i., Derttetett ijkv bk

©teile bcr eben fo bürneiireicl;en Smilax mauritanica öeö (libUcben Curopa'ei uu&

uörbUcbeii 2lfrifaU
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X)ai fSoot crrcid)te bic ^OHnbung tc§ Mjcf^dam gegen 7 U^r

2l6cnb^, unb ta bö^ Ufer fc^r fiad) unb fumpffg ifi, fo crfd)eint bö6 S3ctt

biefcö 2ii-meö Dom ^ö^iffifippi lange ntd)t fo breit, öl6 eö bie 5?iaflre t>on

SßJaffer entarten (a^t, njelclje burd) bicfen 21u^flu0 in hai^ ?0?ccr

ftromt. 2)ie geringe 2ibflad)ung nöcl) bem ?0?eere, welche ba^ ^wifctjeit

bem SDiiffiftppi u"b 2Id)ejfaIoi;a gebilbcte 2)e(ta in ein burd; un^ab^igc

Qamk burct^ftromtcö funipftge^ gcfllanb umbilbet, unb tt»c(d}eg aU ein,

rote ic^ fagcn modjte, t>om 5}iccre abgetretene^ ©ebiet ju betrad)ten ij^,

cnt^ie^t bei fjo^em ^HJaiJerflanbe, wo ha^ dlmau ber ^QaflTerftadjc bcö

©tromeö 'ok niebern Ufer ^od; überfd)wemmt, btefem eine ?i?ienge äßaflfer^

wcldjci, burd; i)iele j)inberniiye aufgefjalten, (angfam in 2lbt()etlungen ba§

9)?eer crreict)t, groge ©tredfen in grunblofe ©umpfe ober feeartige SBaf?

ferfpiegel umbt(bet, unb bie rafc^e ©tromung, bie felbf! ben j^auptarmen

\)ci ©tromeö hii i^rem S"ntfle()en Don bem heftigen Srucfe beö j?aupt*

bettet mitgefreut wirb, in einen beinahe unbemerfbarcn Sauf t>ent)anbc(t,

ber oft bic (kk^ialt eine^ tobten (Janale^ annimmt. Sic 5])iunbung bcö

2ld)effalai;a liegt ungefähr unter bem oOten ©rab 56 3l)?inuten norblicljer

58rcite unb bem i4ten ©rab 46 5])iinuten ber ircrt(id)cn Sänge üon 2Baö*

l^tngton. Der ©trom bilbet auct) ^icr eine abermalige Krümmung, in

ivelctjer er ben oiten 95reitengraD jtrcimal burd^fctjneibet.

2116 idb ben 2ld)c(fa(ai)a hinter mir ^atte, war cö öbüig dlad:)t gc*

worben, unb ha^ 25D0t muj^te, foiro^l um jpol^ einzunehmen, aU um

einiger anberer unbebeutenber Umftänbe trillen, mehrere ©tunben anhalten»

Um 12 U^r beö 9]ad)t6 tjcrriet^ bic fidrferc ©trbmung be^ ©tromeö bic

Ü^d^e beö (JinflujTc^ öom S^ot^en g(uß

Der SKotf)c glug, treicijer in ben ©aöannen üon O^eufpanicn ents

fpringt, unb bafelbft 0fio (Solorabo bc D^ac^itoc^e^ genannt wirb, ijl nad;

bem 5)iiffi|ippi bei- bebeutenbjle fc{)iffbare ©trom im ©ebietc be^ Soui:

fiana5©taate6. ©eine OueÜen, welcf)c t^r ^ujlc^cn einer ©ebirgefettc

berbanfen, i)k bie S'benen t>on 9^eu = ?[)?enfo bon bem 9lio 58rat>o bet

Olortc trennt, finb t>on biefem le^tgenannten großen, beinahe mit bem

5i}?ifftffppi parallel t)on ÜZorben nac^ ©üben laufenbcn ©tromc, nur wc?

nige 9)Zeilen entfernt. Die Dielen 5;>inberni|ye, benen 3?eifenbc beim weif

teren SJorbringen in bic ©ebirge, fowo^l burd) bie SRau^igfeit beö Slima'ö,

aU burd; bie SBilb^eit i^rcr S3eirof)ner, auögefe^t ft'nb, mögen bie Urfad;c

ber wenigen Äenntni^Te fe«n, we(dt)e man t)on biefer ©egenb ^at. '^oii

bem '^icvt aufwarte, bi^ ju ben Cjuellen beö 2lrfanfa6, ft'nb bic ©ebirge,

einige ^paflfe aufgenommen, wiffenfd)aft(id) gait^ unerforfd;t, unb Don ben

ÖueUen beö ^Hrfanfaö würben wir ebenfalls, o^nc bic Slnf^rcngungen be5

fD^ajor Song, nur -fcbr mangelhafte S3egriffe ^abcn. Die 5Sewo^ner

S9?evi!o'i!, welche in ewigen ©trcitigfeiten mit ben ^nbiern leben, ft'nb

öuct) wenig geeignet, bicfc ©egcnbcn ^u erforfd;en, unb SReifenbc, bie ai\^
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Zcxa^ md) ^lu^cx'ih reifen, I;ölren ft'd) fubtvejTIicf) gegen (Jo^öuKö, unt»

fe^cn genieinig(icl) über ben SRio 23röt»o In ber dUt)C bon ©t. gernanbo,

ober nie^r ftromabirartö, unb wcnbcn ftd) t>on ta nad) -Dionterre» ober

Olatiüiböb. 2)er 9?ot^e glug*) nimmt mehrere anbere glüffc unb SÖalb?

waffer auf, öon bcnen nur wenige für etroae bebcutenbe ga^r^cugc fct)iff*

bör ft'nb. S?er bebcutenbjlc in ben S^ot^cn (^(uß munbenbe ijl ber 5Saö?

i^itta, burcfe beflfen i>ent>i(fe(tcö Sßaffergebiet jener nocl) einmal mir bem ?9iif*

fiftppi in ^crbinbung tritt. 2)cr Sauf bei diot{)m Sluffeö wirb burct)

©een, Untiefen unb @tromfct)nellen unterbrod}en; boc^ i)l er öon 9]acl)i#

tocbc^ unb Qlferanbria mit Sampfbooten, unb hU (5i)6l;att?ille mit anbern

ga^r^eugen fd;iffbar. Da bie ©egenben um ben Ütotben %{u^ dufer|t

fruchtbar, befonberö jum Einbau beö t)ortreffIid}ffen ZabaU geeignet ft'nb,

fo wirb hai Sanb immer mebr an ^eüolferung junc^men unb baß &Cf

biet beä 9^otI)en gluffeö in ber 3»funft wo{)l eineö ber reid;rten im füb*

\iö)m Xlfdk ber »Bereinigten ©raaten werben.

SBegen ber großen ginfternij^, we(d)e befonberö gegen WlovQcn ein?

trat, tro^ weld)er jebod) bei bem ^o^en ©afferjlanbe bie 9leife mit aller

©cljneUigfeit fortgcfe^t würbe, fonnte id) bk Sage Dom gort SIbamö,

welct)eö bid;t an ber 2)emar!ationeIinie beö Slften iSreitengrabeö liegt,

weldjer bie ©ren5e bc^ 53iifftfippi* unb SDuiftana:<ötaateg bilbet, nid;t

beobad)ten. 2iuct) bei meiner Stucfreife würbe id) burd; biefelben ^pinbers

niflTe abgebalten, unb füge baber nur bei, ba^ ba^ gort 2lbam^, welc^eö

fonj^ alö militarifd)er ^unft für bie 23creinigten ©taaten bon SBidKigfeit

war, burd) ben ^-öcfi^ bon Soulfiana, Don gloriba, unb bmd) bk ^uneb*

menbe S3et>olferung beö 5^iiffifippi# unb 2llabama *@taateö biefcö nun

nid)t mebr ifi, unb babcr bem gdn^lid^eu 23crfallc entgegenft'cbt- 'S>khen

cngltfclje Wuikn öftwdrtö üom gort atbame bcfi'nbct fid; ein Heiner Dorf,

^infnet;t)ille.

Der 5}torgen beö 11. 2lpri(ö 3eid[)netc ft'cf) bmd) einen ungemein

bid)ten, in biefer ^ai)vcß^cit ungewübnlid)en Diebel au^, weldjer mic^

*) Set Oiotbe glu^ (englifcb r^ed River) burcbiduft ungefabr 7 9?reiten9rabe,

rom SS" biß 51° iiorblicber 33reite unb iu° ber Sctnge mm üüeil nacb Oft. 93oit

ben S'i'ffen w»ö Seen, roelcbc mit ibm in SSerbinbung fteben, finb «uffet ben

il)u bilbenben ©abelii nocl) merfenömertl): ber 33obeau, »ou 9(orbofl flte^enb/

reelcbet ben ©ec gleiclje^ 9(amenö beim (Sinflup bilbet; ber @ee SIMftincan, vom

J)atad)C gebübet; ber Sl»§ »on^ ©cbirarjen ®ee (Lac noir); ber @alinc = @ee;

alle »on 9corben fommenb; ferner ber ©panifcbe ©ee bei 9iacl)itocbei, in ©übtveft;

alle fel)r unbebeuteub.

3)er 2Baöl)ttta wirb burcb ben ©cbivarjen Jluf unb spüfelflufi, reelle unter

bem 35* nörblictjer 53reite entfpriugcn, gebilbet, unb nimmt einige ebenfalls un-

bebcutenbe ^lü^t auf. Surd) ein QßalbwajTer, ben (JatuflF, roelc^ed fic& in bet

9täl)e beö @ee^ Ocataboola in ben 553aöl)ttta ergießt, (teljt biefer mit bem SOiifs

fifippi in ^erbinbung. 1, j.
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hcmci1)c ^an^üd) ^inbertc, irgcnb einen ©egenflanb üon bcn benöd)börtett

Ufern 5U untcrfd)ciben, unb nur feiten fonnte man burd) ben 9?ebet bte

UmrtiJe bcr ^pugelrei^en bemcrfcn, treldjc an liefen ©rten ba^ llnf'c Ufec

berühren. 2iuf bcm red)ten Ufer bcftnben ftc() ^in unb wieber aud) einige

niebrige ^pugefgrdtcn, bercn fanftc 2Ibl^ange mit ber gforiböüefcr *) bzf

ntadjfen ft'nb, ober bölb »ieber t>erfcl)tüinbcn, um einem niebrigcn bicfctbe?

Wölbeten Ufer 5p(a^ ju mad)en. Der bicijte 9?ebel ^ielt hi^ ?)^ittag an,

um raeldje ^ctt id) mid) im 3Ingeftct)t mehrerer Fleinen ß-ilanbe befanb,

welche oberhalb beö ßinfluflfeö beö deinen 55uffe(fluflrcö unb be^ 5?omo^

c^itto gelegen ft'nb. S3cibe6 fi'nb unbcbeutenbe SBciIbwaffer, bie feine 5Se*

fc^reibung üerbiencn, unb bem linfen Ufer be^ 5?iiffifippt ^u(aufem

9?ad)bem fiel) bcr Diebel beinahe ganj tjer^ogcn ^atte, befanb ftc^ bae ^oot

ungcfdlir 15 englifd)e 53iei(en uon dlatdiq, in ber 9]d^e eine^ neinen,

5trifct)en ^iemlict) bebeutenben 2In^o|)en bem ?Dciffiftppi ^ueilcnbcn Sluflfe^,

wd<i)er @t. (Satbörine^j(5reef genannt wirb. ^Vorgenannte, fd)roff in bm
©trom fict) fen!enbe 2In()ü^en bi(ben ein niebrigeö ©cbirge, welc^e^, ftcö

ctnjaö nad) ^J^orbojlen njenbenb, ben @trom bei 9latd)e^ njicber Qvxüd)U

@ic ft'nb aU hk gortfe^ung einer ^o^ern, in £)|ien gelegenen ©ebirg^s*

rei^e ^u betrachten, wdö^c in gelinber 2Ibbac^ung ftc() juleijt in ben

(Strom verlieren, unb wegen i^rer burd) eine weipe Äalferbe ^crDorgc^

bradjten garbe, 2ö^itc (Sliffö (weife i'^iigel) ober (Jtliö Sliffö genannt

werben. ©ed)ö englifdje ?0?eifen t)on 9'?atd)Cj bcftnbct ft'c^ nod) eine

Snfel, wcldoc gegen brci iü^eilen lang, unb in ber iOcitte bcö ©tromeö

gelegen t|I. Um 4 Vii)v O^ac^mittagö erreicljten wir eine SKei^e öm Ufer

gelegener Xjdufer, rcd(i)t, unter einem bofien ^?uge[ gelegen, ben £anbung5?

pla^, ober wenn wir eö fo nennen wollen, ben ^^afcn üon 9]atd)e^ bil^

ben. SSegcn ber ©anbbdnfe unb Untiefen i\x bei niebrigem Söafferflanbe

bie Sanbung etwaö fd)wierig, unb forbert alle Slufmcrffamfeit bei gu^rung

beö ©enfblei^. dlad) ber Sanbung be^ Sampfbooteö funbigtc mir bei*

^apitain befclben an, ba^ id), fallö id) ba^u £uil f>dtte, bi^ ^um S'in?

tritte ber D^ac^t ^cit ^dtte, bie 6tabt in 2Iugenfd)ein ju nehmen, ^d)

mad)U naturlid) fogleict) t>on biefer ©elegcn^cit ©cbrauc^, eilte burc^ bie

fot^ige ©äffe bcr au^ iOiaga^incn unb ^ranntweinldbcn ^ufammengefe^tcn

53orf^abt ben fteilen 5Beg ^inan, weldjer nad) ber jpo^e beö 5Sergeg itf}xt,

auf bejfen f(ad)em ©ipfel bie <5tabt 9]atd)e5 gelegen ijl. X)k fc^roffe

SSanbung, welche bie gegen 150 gu0 i)Ql)t 5lnf)6^e bilbct, erfd;cint ali

aibgrunb an ber ©cite beS 2Bege§, unb auf bcr Äo^e fclbfl ft'c^t man bie

j'jdufer bc§ j^afenö fenFrcdjt unter ben gö^cn. Dicfe fd)lcd)t gewallte

Sage ifl bie Ürfad?e vieler Uuglucföfdlle, weld;e ft'd) burci) SlbroÜen gropcr

*) Pinus palustris.
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Steife beö ©c6trgc^ jugctrögen f)abm, iinb burc& welche ein großer %f)ül

te€ £)rteö ubcrfdjuttct irorbcu ift. ©oiric mön bic j^o^e bc5 ^crge6

crrcid)t ^at, crblicft man bic flcinc «Stabt 9btd)cj, welche ft'd) burd) i^re

^Icmlid) gut gebauten mafft'üen «fpaufer, i^re planmäßige (Jintfieilung, ge«

rabc ©tragen u. f. n), red}t bort^cilbaft aufnimmt, ^ur 3tecfeten. Sic

®tabt liegt unter bem 3i° 33' norblldjer 55reite unb 9i° 15' wcf{[ict)cr

£dngc bon Soiibon, ^df^Ite 5irifd)en 3 biö 400 ^pdufer, unb im ^a\)rc

i822 2184 ßüniüD^ner, t)on benen 1448 23eife unb 736 garbige ^u

red)nen finb: n3e(d)e 53?enfd)enja^l feitbem aber bef^immt zugenommen

l^abcn mujj, obgleich bie 23eD5Iferung luegen ber ^duftgen giebcr^S'pibe^

mieen nid)t fo rafcfe, wie an anbern IDrten ber 93ereinigten Staaten, ju?

nehmen !ann. d1atd)q i\i al^ ber j^auptftapclpla^ aller ^probuFte bcö

inneren ^^eilö t)om ?i)iiffiftppi?@taat, foiüic einiger angren^cnben, in

^l^en gelegenen 2^5cile ber 93eretntgten ©taaten ^u betrad)ten» Die

^pauptauöfu^r bertel)t in Baumwolle, Zahd, 3"bigo, Slacf)^, ^?anf, SBelfci)?

forn u. f. w. Die 23aumwolIe, voddjc öon befonberer ©üte ijl, unb

bcren (Kultur fid) immer mef)r verbreitet, wirb beinahe gan^ über 9leu*

©rleanö nad) Snglanb fpebirt, bagcgen ber S^aba!, ber bon geringerer

©Ute i|l, aud) weniger auögefu^rt wirb. Der 2In!erplalj fann ga^r^eugc

t)on 3 h\6 400 Slonnen faffen, unb t>or ßinfu^rung ber Dampfboote

konnten Äauffa^rer öon ber 93?unbung beö ©tromeö bequem bii mdi)

^atdjq gelangen, obgleid) bie (^'ntfcrnnng biefer ©tabt t>on 9Zeu#£)rlean^

gegen 300 cnglifd)e älJeilen bctrdgt. Durd; bie Dampffcfeijffa^rt gewann

ubrigenö ber ^panbel bcö SDiiffift'ppi = ©taatee , fowie ber ^panbel aller an

großen fcl)iffbaren ©tromcn gelegenen Sdnber beö norbamerüanifdben

©taatenbunbeg aufferorbentlid) ; ^ieju fommt nun nod) bie gan^e 2luöbe^:

nung biefeö ©taate^ am 5i)iiffifippi, bcj]en Ufer t>om 35(Ien hi^ 3lj^ert

iSreitengrabe bie we|Tlic^e ©ren^e bejTelben bilben. ^u ber gludflidjen

(Stellung bc^ «Staate^ in mcr!antilifc()er j?inftd)t tragt bie fublictje Sage zweier

©raffdjaften (Counties), ndmlid) /?ancocf unb S^dffon, '"0 weld)e am
S)?eerbufen bon ?9?erifo gelegen finb, aud) 53ieleö hc\\ obgleid) ber Umj!anb,

ta^ bie 9?ac^barfd)aft Don öier- ober fünf ©ren^jlaatcn i^n einj! in polt?

tifcf)e ^er^dltnijTe Derwicfeln fonnte, benen biefer ©taat bei etwa in ber

gotgc eintretenben ^^IZißöer^dltniffen wo^l mit am meiflen auögcfe^t fet;n

burfte, nid}t auiJer 2Iugen ^u laflTcn if!. Der 9}Ziffiftppi;^©taat bilbet gegen

100 englifd;e 53icilen aufwdrt^ ein flad)e^, ^um X^eil fumpftgeö £anb,

ergebt fi'd) aber nad)r)er, befonberö gegen Dlorboflen, in anmut^ige S^uqcU

fetten, beren Syot)ci\, mei(! mit bid;tem Urwalb bewad;fcn/ eine SDJcngc

*) Scr 50Tiffiftpvi-- (Staat Iteflt vom so" io' iii 35" norblic^cr 93reite/ unb

üom ii° 10' hi6 14* 25' iüe|llid;et üänge von Sl'afljington,
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Quellen erzeugen, wddjt in i^rcm Q3crlöufc ^n)tfd)cn ^ugelgvatcn ta€

föctt einiger ^ienilid) bebeutenben %luifc bifben, tk ftd; cntweber in bcn

9)iiffiftppi ober in ben ©olf t)on ^Oicrifo ergießen, ©iefc fi'nb unter am

bern ber ^apu, n)elct)cr, 150 cnglifdje SJtcilen fdjiffbar, öuö Obrbof! in

ben «Otifftft'ppi flromtj ber fd'iQ 53la(f unb ^?omoct)itto, föum 50 biö GO

9)ieilen fcljiffbar, unb ebenfalls in ben 5?iiffiftppt munbenb; ferner bei*

!^earl 9iit>er, xvddjcx 150 englifd^c 5}ceilen fc^iffbar ijt, neb)l bem f(ci#

ncren ^aßcaQOula ^^ %{u^ , 70 53?et(en fd)iffbcir, ircld)e, ctuö D^orben Unv

tncnb, burcf) i^rc 5}iünbung in ben £ac ^orgne unb ©olf üon 9)iex-ifi>

üon größerer 5Bid)rigfeit ft'nb.

©er frud)tbar(ie Sanbfirid) bcö <BtaaU^ erfirecft ftd) Idngö bem

S0?ifftftppt 40 hi^ 50 SD^eilcn lanbeinn^art^ ; eö bleiben nbcr bennod)

uberöU fei^r frud)tbare Sdnbercien, unb befonber^ finb bic t?on ben ^^actaö

ben?o()nten ©egenben ^um 2tnbau febr geeignet, weßbalb nud) fd)on gro^c

£anbrtric|)e biefen unb ben (S^ififaiu * ^nbiern abgekauft njorben ft'nb. X)'\c

ß^öctöö ft'nb, wie id) fd)on früher crwdbnt i)abc, eine friebliebenbe 9ia?

tion, beren ^aW-üd)c ©tdnittte in bcix bcnad;barten ©taaten ftd) ^erum*

treiben, o^ne burcö Siebjlabl ober anbere mit ber gefellfd}aft(ic^en £)rb?

Mung unöertrdglidje i'^ianblungen gerabe gefdbriict) ^u tnerbeiu ^d()renb

meinet 2(ufentbalteö in ^ointc (Soupee unb Sapou @aröf) traf ic^ iu

hm aBdlbern bduftg mit biefen ffiilben jufammen, unb fbnnte ft'c fuglid),

t^rer bcrumfireifenben Seben^art unb Unreinlid)f'eit ^alba, nur mit unfern

^igeunern t)erg(eid}en, obgleich ft'e, ben 31run! öu^genoramen, weit beflfer

ftnb aU jene, ^jjon t)en (5f)tfifatt» liege ft'cl) nid}t leict)t baö Dldmlicöe

fngen ; ibrc ^dufigen Kriege mit ben 2Bei0en unb bie öielen politifd)eii

?ßer^dltnt|]c , in n)eld)e ft'c burcl) bic geinbfeligfeiten ^wifcljen ©ngldnbern,

grönjofen unb Slmcr ifanern, foiüie burcl) bie unaufborlid)en gcbben mit

benad)barten inbtfd^en ©tdmmen öerwidelt tuorben ft'nb, b^l^cn i(>rem

ß^arafter eta^aö ^Diigtrauifdjeö unb geinbfeligeö mitgetbeilt, ireld)eö, mit

einer cigent|)umlid)cn Oleigung jur ^?abfuc^t, ©raufamfeit unb jum 2:runfc

gepaart, biefe Ovation alö 9^ad)barn nicl)t empfeHung^itiertb mad)en

!ann. Sa beinahe alle ^probufte ber 53ereinigten Staaten in bem ?9Jiffi*

ft'ppij©taate gebcibcn, felbfl bic europdifd)en Öbftarten mitgerecbnet, fD

ivurbe bei bem großen Ueberfluffe an allen 9]al)rung^mitteln bie 53et)5ll'e?

rung bebcutcnb ^uncl)mcn miijfen, befonberö ta burd) eine 5}icnge glujTe,

bei g)kngcl an fahrbaren ©tragen, bic n)ed)felfeitigc 53erbinbung ber

S'initiobncr unter einanber nid)t fe^r gcflort ifl, raenn nicl)t ber ßinflug

tc^ (Slima'ö für ben curopdtfd)en 2lnft'ebler fo fe^r entgegcmvirfre. Sie

©ommer finb burd)gebenb^ in eben bcttt 53erbdltni(Tc beig, wie bie 3ßin:

ter, im 53ergleic^ mit ber breite, falt, feud;t unb neblig ftnb. SBdbvenb in

tm fpdten ©ommer* unb ^erbftmonaten ent3Ünb(id)c ©allen* unb gaul*

ftcber gröfft'rcn, l^errfct)en bcn ganaen Sßinter unb ba^ Sru^ja^r ^inburd;
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r^cumatifd^c cöt^örr5alifd)e Ucbct. ^te^u tritt noc^ junjcKcn baS gelbe ^ia

bcr, ivcld)eö in bcn beoolfcrtcn £)rtfdE)aften wutl^et unb tk diimot^mv

j^imvegi'tiffr. Sie wicber^oltcn fd)rcdfüd)en Spibcmiecn in ^latd)q finb

l^ieDon ein trauriger 23ettjeiö.

25ic grtnje Sct)o(ferung be5 50Zifftftppi*(3taatc6 betrug im 3abre 1822

öuf 2Iu^bc5nung üon 45,350 englifd}en Quabratmcilcn ober 29,020,000

einer Sicreö 2anbcö, nur 75,448 Sinn:)o()ncr, alfo im ©an^en ctroa 20 d'm*

wo^ner öuf eine geograp^ifdje QuabratmeKe. ") vßou biefcn leben bie

mciftcn öuf bem Sanbe in ^erjTreut Hegenben 2lnftebe(ungcn, ober {'(einen

£)rtfd)aften am Ufer ber gluiJe, weldje auflfer Olatdje^ unb ?)}ionticctIo,

bem ©i^c ber @taatö»3^cprdfcntanten unb ber Stegierung, nicfct ben 9^0=

men t>on ©rdbten »erbienen. 3" ^Betreff ber (Jinwobner fclbj! ft'nbet bie

ndmlid;c garbenmifd)ung wie in Dem £outftana?@taate ftatt, bodb mit

bem Unterfcl)iebe, baß i>k SBeipen bie ?OZajoritdt bilbcn, unb c^ i)kv

uberböupt t>ic( mebr freie Seute gibt. T>k Snbicr, vocld)c jur ^eit ber

erj^en iKnbauung bc^ 2anbeö gefdbriicb traren, b'^^cn entnjcber ibren Un?

tcrgang gcfunben, ober ft'nb burd; SIbtretung bon Sdnbereien jum 2Iu3*

wanbcrn gcnotbigt ivorben. Die nod) im ©taate (ebcnbcn aber muffen

ftd) rubig Dcrbalten. 25ic große ?[)?ebrjabl ber njeißcn (Sinwobncr ift cng^

lifc^en Urfprung^ unb beflebt nament(id) auö 3»bit)lbuen, tt>e(d)e bie ojT*

Iid)en Staaten mit bem Sßcfien t)ertaufd)t boben, 2)a biefe SÖanberungen

cr|! 3u ^nbe beö vorigen ^ai)v1)m\ticvtß önftngen , fo würbe fruber biefer

*) Sie bürgerliche (Jintbeilung beö ?0?tfftfi})pi: Staate^ unb bie IBcüoIferutig

betrug im 3al)re 1822 folgenben 5)?a^(l:ab:

TcJjoftcn (Countics).
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gro0c iatibfnidh fomic baS gdiijc ivc|l(id)c @e6iet bcr 53crctntgtcn <Btaatctt,

fpdrfam oon ©panlcrn uub Svan^ofcu bcfudjr, trclcl;e S^gb ober Ävicg

mit bcn ^«»btciu (>infu5rtc.

geriiönbo bc ©oto, burrf) ©olbgicr gereift, wav ber er(te (J^u*

ropacr, rcelcbcr auf feinen @treif3ugen öon ^(IfToriba am, tvofelbft er im

Slnfange bcö 3a(>re^ 1539 (anbete, bie Ufer be^ O^iiffiftppi berührte.

Diefcr Slbentcurer fanb am ^^^ifftfiv^pi, in be)Ten ©egenb er fiel; mehrere

Safere mit feinen ©efabrten herumtrieb, feinen Xot) im 5Dcai 1542. Die

md^rdjen^aften erja^lungen, mit tt)eld)en biefer Eroberer tk Seid)tg{dubig*

feit feineö ^ütaitcvi auf tk ^probe (teilte, erf{recfen ^id) ebenfon)o()l auf

bie Uroolfer, al€ auf bie ©egenb unb ^robufte be5 Üanbe^, bereu aben?

tcuerlid;e 23cfd)reibiyig wenig ober gar nicbt ba^ ©eprage ber SlBaf^r^eit

tragt unb bie 5?auprtenbenj aller fpanifd)en Abenteurer beö lOten 3al)r?

I^unberte öerrdt^, burd) wunberbare unb locfenbe SJorfpiegelungen im 5Jas

tcrlanbc neue Sln^dnger ^u fernem Unternehmungen an3u»T»erben.

ÖÖie bie (5"roberer ^eru'ö unb ?Du'vtfo'^, befel)reibt ©oto iik prad)t?

Dotte Einrichtung einzelner ©tdbtc ber 3»bier, beren J-urflen mit einem

gldnjenben ©efolge unb ^pofffaate, fowie mit foflbarem (l)efcf)meibe prunf*

ten. ©eine mdl)rd)enl)afte 9teifebcfd;reibung d^nelt in vieler ^pinftc^t ber

be5 £5rellana, t)a groge ?add)c unter ber jperrfctjaft t>ün Slma^onen*

Königinnen barinnen if)re Stolle fpielen. Reiben 2lbenteurern ifl übrigen^

baß ^erbienft ntd;t ab^ufpredjen, bk erfleu ß'uropder gcirefen ju fei;n,

weldje bie beiben größten Flußgebiete 2lmcrifa'ö entbecftc unb befd;ifft ^aben.

23iö jum 5a()re 1683, aU bc la ©alle bcn g}Zifftfippi ^erabrciöte,

fcl)eint übrigen^ tvenig bon biefem ©tromc befannt gewefen ^u fej;n , unb

bcr 9lamc Souift'ana ober Olouüclle grance fcbreibt fid) Don bcn (Jntbcdfun*

gen biefeö Sf^eifenben ^er. Siefer 9bme, ben je^r nur nod) ber ©taat

gleicl)eö Okmenö einnimmt, begriff früher befanntlicl) ben großen @tric()

Sanbe^, weld^er t>on ben ^?ocl)gebirgen ?9?erifo'^ in ^e(!en, bcr 2lllcg^ant)*

Kette in O^cw, bem 93?eerbufen üon Wtcxih im ©üben, unb ben enb»

lofen ©teppcn am ^Otiflfourt) unb ^o^cren ?9Ziffifippi im Ülorben begrenzt

würbe, beflTen £)ber^errfc^aft auc& in golge ber S'ntbccfungen beö beja
©alle t)on granfreicl) bel^auptet trurbe.

3m ^a^re 1716 grunbeten bie gran^ofen eine Oliebcrlaffung unter?

I^ölb Olatdje^, unb bauten ^u beren ©c^u^ baö gort 9ftofalie ; anberc 2ln*

ftebler brangen hi§ ^u ben '^a^mi üor, unb legten ebenfalls bafelbj! eine '^Cf

feftigung an, n3eld)e 1722 t)on ben (S^ififawö ^erflort würbe, Sie DZatc^e^,

welche ein friebfertigeö 53olf waren, fuc^tcn im 2Infange mit bcn granjofeit

in Srieben unb Eintradbt ju leben; bur(^ bie wieber^olten &irvaUti)aten

ber neuen 2lnfiebler aber, fowic burc^ 2lnmaßungen be5 (5^ct>alier bc

SSeauüille, ©ouöcrneurö ber Souiftana, unb buri bie ©raufamfeit be^

SÄonfieur bc (^.f^opaxt, 25efc&l^^aber6 öon Slofalic, auf ba« au|fer(!c
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gereift, fud)tcn fic ha^ 2^unbnij5 bcr wilbcn unb frtcgcrtfd)cn (Jf)lfifa\üi

3nbtcv, um i^rc Untcrbrucfcr ^u 3ud)ti(5cn, würben ober in bcn S'a^rcn

1723 biö 1750, nu'ift burd) 'jöcrrar^ ober burd; bic fehlerhafte Slu^fü^*

rung i^rer ^Xanc, bcn granjofcn, nad;bcm bag Ärlegegfudf fi'd) i^nen,

5um großen @d;aben t^rcr 5Btberfac^cr, nie^reremat gunfttg gejeigt t)attt, *)

in bie ^jdnbc geliefert unb jufel^t t>oÜig niebergcmc(^e(r. Die^ fd)rccfli4)c

Sooö üerbientc baö ung(ucf(id)e S3oIf bcr Obtd^e^ um fo njcnigcr, weil c5

3U bcn bejTcrn unb gcbtiberern bcö norbömerifantfd)cn geftlanbe^ geborte,

unb nur burd; bic unerfjorteftcn ©raufamfeitcn ^um^riegc gegen feine

Xlntcrbrud'er ge^iüungcn werben fonntc. Durd) bic nnmenfd;Iid)fcit bcr

cingctranbcrten ß'uropaer nahmen ba^cr bic 9?atdK5 ein af;nlid;cö ^nbc

\vk bic eben fo unfd;u(bigen ©ouanen bcr cönarifdjcq ß-ilanbc, unb bie

ivcnigcn ^"bibibuen biefer jablreid)en Ovation, weld^c bcr ?9?orbgier i^rcr

«öerfolgcr entfamen, erIofd)cn unter bcn (^^ififaw^ unb SrccFö, hk ft'd) ali

S3efreunbctc t^rcr ctnna^men, unb unter benen nod; Uebcrbfcibfel i^rer

©prac^e gefunben werben. DIadi) biefem 58(utbabc hielten ftd; öuö Surd)t

Dor bcr 2lllgewc»lt curopaifd)cr ffiaffen bie meijlcn inbifd;en ©tdmmc

bcö untern !)}?iffifippi ru{)ig in i&ren Urwdfbcrn unb ©umpfen, bi^ nad;

bcr Seffion bc6 oftlid^en Ufcr*J be^ 5?iiffiftppt an (Juglanb im S^^rc 17G0.

3m barauffolgcnbcn ^^^re naniHc^ würbe ein inn ©trom öufwnrt^ mar*

fct)irenbe^ 3ftegiment i>on bcn S^unica^ übcrföllen unb ubel 3ugerid)tct.

2l[g id) fpdt am 2lbcnb ba5 25antpfboot betrat, ' fanb id) bcn ßapi*

tflin nic^t gefonnen, bie ga^rt in ber 9^ad)t fort^ufe^en. ß'in bict)ter

9)ebel ^attc fid) auf ba6 ©trombett gelagert, unb mad)tc cö unmöglich,

©cgcnftdnbe auf einige Entfernung 3U unterfd)ciben. 21(6 ft'd) ^war gegen

59iittcrnad)t ber DIcbel verlor, fanb man c6 bod) nicljt ratf)fam, weiter

ju fahren, weil unfern 'oow Olatdjcj ftromaufwdrtö ber unglcid)c ©runb

beö ?)?^iffiftppi bie @d)ifffaf)rt an mcf)reren ©teilen cuva^ gcfd^rlid; mad)t;

iiamentlid) gefd;iel)t bie^ burd) entwurzelte 33dumc, wcld)e, 3U ^^oben ge*

funfen, ()in unb wicbcr an feid)tcn orten mit bcr ©pilje i^rcr abgcbrod)e?

jien ©tdmme bi^ an baö 9liöcau ber 5Ba|]rcifldcfjc ragen, .^ur^lid; ein*

getretene bcbeutenbc Unglücfefdlle Ratten bie Sootfcn eingefd)ud}tert unb

ntd)t mit Unrcd)t bewogen, mel^r auf tic ©id}erl)cit iferer ^a^rt, alö auf

jene ©djnclligfeit f)injU3iclen, mit weld;er anö übel Derflanbcnem ß^rgei^

bie giil)rer ber .X)ampfboote nur ^u gern miteinanber wetteifern. S)a ber

SßatT^-'rftanb nod) immer fo ^od) war, um obnc ©efa^r Mi tiefe 93ett

bcö ©tromeö ^u öcrlaffen, unb, um eine geringere ©tromung auf3ufud;en,

bcr ©d;iffer auc^ nid)t genotbigt war allen Krümmungen bc6 ©tromeö ju

*) 2>en 30. 9io»ember 1729 überfielen bk 9t(itcf)ej bix6 g^ort ^(>Mk, ivobei

gegen eon S'raiiiofen umfamen. (!I)opart fiel burcb t^k ^"»«nbe eineö geringen

Äriegetö, H bk ^ttuptUnge eö unter i\)xa 2Bürt)e l}ielten, JpAnI) an il;n au legen.
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folgen, fonbcrn auf bcm breiten SßaiTergcbtete ben Sauf be6 S'^^r^cugc«

»0» einer ^pi^c ober Krümmung jur öubcrii in gcröber SJic^tung \vai}kn

jfonnte, fo njar an bem 3*;'ft)'^vfurte t)0» einigen ©runbcn wenig gelegen.

50tir roar o^ne^in burc^ tai ndd;tlid)e ga^rcn fcine^njegö gebicnt, inbcm

iclj, nic^t fo llrcngc an bie ^cit gcbunben, bcn Di}io n^d^renb bem Saufe beö

Stprilö nod) befud)eu fonnte. S5iö in ben 50?ai bleibt ndmlicö biefer ©trom

tief genug, um für 2)ampfboote fct)iffbar ^u bleiben, inbem feine ^trifc^en

l^obcn (Sebirgefetren laufcnbcn 9U'bcnfIu|Te ii)n binIdnglicO mit ffiaflfer uxf

forgen. 3m Saufe biefer ^Ud)t, fowie in ben folgenben 9ldct)tcn, wäbi"cnt>

jvelcben ic^ auf bem 2)ampf6oote Dernjeilen mu0te, ^crrfc(}te bie groptc Un*

rube, tik burd} eine 33?enge ^ajTagiere aü6 aücn ^laflTcn t)crurfad)t nourbe.

X>a^ für borne^mere 9ieifenbe, ndmlic^ bk (Sajufen^^ajfagicre, eingeric^;=

tete Sinimer mar fo uberfet^t, ta^ man fiöi) faum barin bewegen fonnte.

5)ie(e batten nic^t einmal ©djfaffteüen, unb mugten ft'd) be^ 9^acbt^ ba^u

bequemen, auf 2:ifd;en unb @tü()len ibr Sager ^u nebmen. £)abci war

öucb fclbft biefe ©cfellfdjaft noc^ fo gcmifdjt, ha^ id) bcn SIbflanb ^wu

fd)en meinen bamaligen unb frühem 9tcifegefdbrten am 25orb ber geliciana

ober beö Dampffd)iffcö Siobert gulton, mit weldjcm icb nad) ber jpaoana

gefegelt war, nur ^u beutlict) fublen mu^te. SluiJer einem alten SÖ^arine?

Cifft^ier war 9?iemanb auf bem $8oote, mit wcld;em i4>, aH grember,

einigen Umgang finben fonnte; unb ^um Slrbeiten fanb iö) burd) t)a6

ewige Slreiben fo vieler ?0?enfd)en unb bai ununterbrod)enen Sdrm, we»

ber Wlü$i nod) ^pia^. 2Iuc^ taß Secf war uberüoll »on 9}?enfd)en, fo

bag ber (Sapitain mid) felbfl erfud)te, nid)t binauf ^u geben, um in feine

S)crbrießtid)feiren mit bm fid) barauf beftnbenben Bootsleuten au^ S^enepe

unb Äcntufj) 3U geratf)en, bercn ctwaö reizbare 9?atur mit einem önge;

bornen j?ang ^u (gd)ldgereien ft'e leicht geneigt mad;t, j^dnbel an^ubinben.

Uebrigenö muß id) 3ur ei}re biefer Seute bemerfen, ba^ fk, biefen gebier

abgered)net, ein febr arbeitfamer unb recl)tlid)er 9??enfd;enfcblag finb, wel*

d)er ft'd) burd; 5}?utb, Sluebauer unb $8ieberftnn ton jeber au^^etcbiiete,

unb gewiß einen ber bcffcren XlKile ber eingewanberten norbamerifani*

fcben 53eDolFerung bilben. 3" ^'^^ gemifcbten ©efellfd)aft unb bem einge*

engten SKaume gefeilte fid) nod) ein ublcr ©erud), eine fa|! unertrdgli(t)c

Jpi^e nebfl einer 5}?enge v>on giiegen unb 2)tucfcn, fowie eine grope Um
reinlid()feit, über weld)c id) mid) biö babin in 2lmerifa nod) nic^t ju bc^

!lagen Urfad)e gefunben batte. 2)ie6 alleö bewirfte, ba^ id) ^ule^t an

ber großen ©d;nellig!eit, mit wcld)er ba^ Dampfboot hiz '3id\c ^urucf*

legte, SßoblgefaUen finben mußte; ein Umjianb, burd) welchen ic^ nidbt

nur in meinen 'Beobachtungen gebinbert würbe, fonbcrn aucb bie SOiittel

berlor, meine Slcife bi^ Souieüille genauer ^u befcbreiben.

3n ber S^^acbt gefeilte ftd) nocb ein anbcrel 2)ampfboot ^u unö,

S5eibe gabr^euge machten ^id) mit 2lubru4) beg Xageö auf tcn 2Beg, wobei

*{'(ri09d $. 0, >K)üitem6ev3 SRtife nad) ZI. ; ^. 9
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ic^ fogleic^ ©clc^cn^ett fanb, bie gerühmte ©c&neüigfeit bi^ 5)Jai;^Ditte

be(!dttgt ju ftnbcn, bcnn in njcnigcr a\^ ^wd »Stunben ^aftcu wiv unfern

SSegletter öuffcr Stiigcn, tro^ bem, bap blefcr bie ganje Äraft feiner 50ia*

fci)incvie in Bewegung gefegt ^attc, unb unfer ßapirain fo flug gcwefen

war, tk fcinige in bem gctrof)nItcl}cn ©angc ^u (äffen, um fein §a()r3eug

feinem @d)aben öu^jufe^en. X)cv ricfenl^öfte ©trom flößte unjafjlige, ^um

X^eil gön^ buvre, 3um Xf;cil aber noc^ belaubte ©tammc, bie ölfi>

cntweber frifd} entwurzelt iraren, ober fct)on lange bem ©tronigebiet ans

ge()ort Ratten, ©olc^e ©tdmme beriüicfeln fiel; oft in großen 53iaffen,

bilben ön ben Ufern ober feicl)ten ©teilen mdd;tige, mit ben tieften unb

Sffiur^eln ineinanber t>ern?icfelte ^pol^ftoge, n?elcl;e tbeilweife fo in 'jBernje*

fung übergeben, ober burc^ bie ©eiualt beö aßafferö bd ^o^em ^aiJer?

jlanbe tx>ieber flott gemacljt, t)on Dieuem eine Säuberung unterne()meu.

©0 fie^t man ba^er hk ©tdmme norbifcl;er ipol^cr Dom l)o^en 5?ii|Tour9

unb '3}Zifftftppi oft erft nacl; ja^irelanger ^^a^rt ta^ untere Stromgebiet

crreid;en, wo an ber 5i}?unbung beö 3}ieere^ i^nen bie JQauptfriftö beöor*

fle^t, entweber an bem Äüfiengebietc für immer ^u verbleiben unb 3U

Dermobern, ober auf ben ^ogen beö Ocean^ unb beffen ©tromungen

l^erum^uflutben, um jule^t an "i^m @e|laben entfernter aßelttl)eile au^ge^

worfen ju n^erben.

Der eben befd}riebcne, ben SDJiffifi'ppi beinahe überall au^^eicfjnenbe it»ilbc

^^arafter ftelke ftd) in feiner monotonen ©eflalt ben ganzen ZctQ über

bar, unb nur feiten crfd)ienen ^in unb ivieber, tk gro^e d'infamfeit un#

terbred)enb, fleine 9]ieDerlanungen ober jerilreut liegenbe elenbe ^?ütten,

beren bürftigeö Tsad) nur J^ol3l)auer beherbergte , weld)e fid) einen füm-

merlic^cn '»Berbienil- baburd) erwerben, bajj ft'c bie Sampfboote mit bem

bcnütl)igten ^^ol^ jur Neuerung i)erfeben. (5)eirol)nlid) galten biefe alle 24

©tunben bei fold^en ^Idl^en an; biefel ©efd)dft bauevt meiftenö nitt)t über

ober eine f)albe ©tunbe, unb war bie^ bie einzige '^dt, weld)e mir tdglicfe

t)ergbnnt war, an baö Sanb 3U geben. SiSenigc 53ieilen bon Olatc^e^ erblicft

man ben kleinen §airs(5l)ilb'ö#S(u0, weldjcr, mit me|)rercn geringen £anb#

fcen jufammenbdngenb, eine ^^erbinbung 3Wifd)en bem 9)?iffifippi, bem

Slenfaw unb bem ^aö^itta bilbet. 5]?ef)rere ^iemliu) bebcutenbe (Jilanbe,

jum Xi)di mit mdd;rigcn Sdumcn bewad;fen, reil)cn ftd; bcinal;e in gleicher

6*ntfernung biö an ben ßinflu^ beö ^iemlid; breiten 23ai)Ou ^ierre ober

©ton^ ßreef, oor weld)cm bie fleine D^ieberlaflTnng ©ipfonport fic^ bc#

finbct, wcld;c ber 6)erid)t^pla^ für bie ©raffd;aft (County) Saliborne

i|T. ©enigc ?9?cilen oberhalb beö ©toui) Üixä befinbet fid) dn ©trubel,.

tt)cld)cr über eine i)albt englifd)e 9}?eile lang, unb einer ber grojäten ift,

bie ber i)3?tffiftppi wdbrenb feincö ganzen Saufet auf^uweifen bat Dev

SOZünbung be^ 33ig?35ladf?glufreö gegenüber bilbet ber ©trom dm gro^c

Ärümmung, bnrd) welche böl rt>c^üä)c Ufer jtcf) in eine lange mit ^d^cn



131

bcfc^rc ©pifjc bcrlangcrt. I5iefe gclömafen Qmaf)vm einen fcfjonen groß»

örttgen SlnbHcf, inbcm btc mddjtigcn 2ßa|Terma|TiMi bcö ©tromeö ftd) mit

ber duiTci-ffcn ©ejvalt nn bem Ufer bred)enb, bie gfut^cn ben 53iifii'ftppt

in Slufru^r bringen, ^d) fa& bicö @ct)aufpiel hei untcrgel)enber ©onnc

in feiner gongen ©rü0e, unb bcwunberte bie ^raft, mit iüe[d()er unfer

§c»br3eug bem ^öiberftanbe ber gewaltigen ©tromung troljte. Unweit beö

tücfilidjen Uferö, in ber dU\)c beö ©trubelö, beft'nbet fid; ein beinahe 12

9)iei(en langer ßanbfee, iac S^fep^ genannt, \tdd)Qv fef)r ftfd}reid} fetjn

foll, unb meinet 5lBi|Tenö mit bem 9^?ifftftppi in feiner 5)erbinbung fle^t.

253ir fuhren im Saufe ber 9]ad)t auf ben 13. nocb bei mehreren ©ilanben,

foraie an ben unbebeutenben 9]ieber(affungen t>on ^ointe plaifante, ^aU
mira unb 93arrtngton üorbei, unb erreict)ten o^ne Jipinbcrniffe nod) öor

bem 2lufgang ber ©onne eine rei^cnbe ijugelrei^e, bie QBallnut jpi(l5

(fran^üft'fc^ les Nongales), n3eld)e wegen ber fielen ffiaUnugbdume biefe«

Dramen fuhren. 2)aö wunberfd;6ue (*oIorit, in we[d)em ftc^ bie ^errlic^

fd)attirten Saub^ol^gruppcn beim ©lan^e ber aufge^enben (Sonne bem

2Iuge barfrellten, berrict^ bie reid)e 2Dcannid)fa(tigf'eit ber ^pol^arten, mit

welcljen ber Ürwalb gefdjmucft war, unb bcutlidE) fonnte id) aujjer jenen

öielen D^ugbdumen, auc^ (5fd)en, ^^liagnolien unb Slulpenbdume unterfd^eiben.

®er ^a^oü f^romt, ^wifdjen anfe^nlidjen ©cbirgefetten fid) burcl)?

Yuinbenb, auß S»fien, wenige 53iei(en oberhalb ber ^ißalnut 5?illö in ben

9)Jifftftppi. ©eine ?0?unbung war mit einer noc^ unbeftimmten 2lrt ^o^tv

5Sinfen bewad)fen ; iiic^i befleiben öom 32|len 23reitengrabc aufwarte, mit

bem Equisetuni praealtum, P^af., unb byemale^ bie ©anbbdnfe unb

Ufer öicier norbamerifanifc^en glufe, unb nehmen in bem '^aa$t ^u,

o(^ bie 5}?iegien abneljmen. 3n. jenem 93er^dltniffe, wie ^ü bie gormeii

ber baumartigen 2(runbinaceen üerbrdngen, uermifc^en ft'e ftd^ mit ben

Wirten ber Typha, be^ Paspalum, be^ Cypems unb anbern ^aflferpflön*

jen, weld)e ein fditereö (liima üor^ieben, ber ©egenb einen ^(;arafter ge«

benb, ber ft'c^ bem europdifc^en unb norbafiatifc^en nd^ert. Dber^alb ber

?Difinbung beö ^a^ou crreid}ten wir eine gro^e ^nfel, vodd)e üon ben

2(ng(o#2Imerifanern My Wifes Island, t)on ben Areolen franjoftfcfeen Ur;

fprungö aber, wegen ber ^dufig barauf wadjfenben Annona triloba;,

Lin., ile aux Assiniines genannt wirb. 2)iefer ^i\\cl gegenüber öuf

bem wc|llid)en Ufer beftnbet fiel) bie anfe^nlicl)e Olieberlaffung <^^avta»

2In bicfcm Xage fa^ id) befonberö ^duft'g mehrere fd)one ^uöooscl ö^f

wdrmeren '^om. ^Oiefirere fc^one SRei^er ") fud;ten niebere Ufer, ober

fapen traurig auf ben 2le|len unb sjöur^eln angefpulter 23aumfidmmc.

S5er Äonigfifc^er (Alcedo Alcyon) flog pfeifenb, t)Ou jebem ©erdufc()e

*) Ardea Herodias, ffils., exilis, fVils.^ candidissima, Jaeq.
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öufgcfc^recft, lang« bcm Ufer ^In. ©rofc (Sd)iV)armc uon ^-ntcn unt>

5^ouc^crn, befonbcrö Anas sponsa unb Mergus cucullaUiS;, bcbecfteu bie

f8ud)tcn unb flillcn ©teilen bcö ©tromcö. ©djaarcn öon fdjrclenben

^apagaicn flogen (armenb quer Ü6er ben ^Octfftfippü 2)er ireigfopft'gc

2lb(er (Haliaetus leucocephalus, Savig.^ blicfte )Iunben(cing t)on bem

©ipfcl ber f)6d)rtcn S3aume öuf baö SQjßjjcj.^ uni 3agb auf Sifci)e 3U

mact)en. ®d;aarcn (drmcnbcr Ärd^en (Corvus ossifragus, PVils.}

fapcn auf tieibcnbcn 95aumfldmmen, um f'Icinc %i[d)c unb 9}?ufd)c(n auf;

3ufrejTcn. Sinfame ^afc^bdien (Procyon Lotor, Jll.) bcfud^tcn an ben

wtlbejien ^pidtjcn bic Ufer bei ©tromcö, um ftd) in ber brennenben ©on?

ncn^i^c 3U n)drmcn; unb ber Xannf)irfc^, burd) ben S)ur|t ge^njungen,

füllte fi'ct) an fold;en ©teilen, wo ha^ Ufer jTad; unb fd)attig war. gludjtig

flogen einzelne fd;eue ^igerfa^cn '"0/ bercn iö) einige fa^, trcld)e auf

2öinbbrud}en gei^gcrt maren, burd) bie 2InndI;erung eincö gaf)r3euge^ in

©d)redfcn gefeilt, bem ffnfTern Urwalb ^u. Dagegen bcrminberren ftd)

bic ^rofobile, jeme^r ic^ mid) bem 2(rfanfal näherte, unb mir fd)€int ee,

baf biefe X^iere ben ?9iifftftppi nicfet \)b^cv aU bi& ^um 53|^en breiten*

grab bewohnen. 5Bir fuhren im Saufe beö ^ageö hd mehreren (Jilanben

vorbei, t>on benen tk Snfeln au beau Soleil unb aux Lapins bie Dor?

3uglid;fTen waren. Den ^^^lorgcn Dom 14. befanbcn wir unö am 2(uö:

gang einer ©teile, weldje la longue vue des iles a Grapin genannt

wirb, unb an weld)er ber ^Kiffifippi nid)t nur fe^r breit iiT, fonbcrn aud)

in geraber S^icbtung über 12 53ieilen |)infTiegt, unb baburd) bem 2luge

eine fe^r weite 2luefid)t gcwd^rt. ®cgen ?9iittag burd)fd)nitten wir bm
33° ber breite, unb errcid)ten einige ©tunben nad)5er eine Ärummung

beö ©tromeö, in befen ?9citte ftd) eine gvo^e 3nfcl bcfinbet, weld)er

gegenüber ^üic^'^o, einer bon einigen ^nbiern, graujofen unb 3inglo#2lme#

rifanern bewohnte Ülieberlaffung , gelegen ifi, tic burcl) i^r bürftigcö

ajcujTere fe^r wo^l ju ber dujTerjl wilben ©egenb paft. ^idd) t)on 51*

Iicl)ico flromaufwdrtö fdngt bic ©paniff) Wlo^ 25enb (l'anse a la barbe),

eine grofe beinahe 8 englifc^e 5!)icilcn lange Krümmung an, bereu 5)iitte

beinahe unter ben 33° 15' ber 5Srcire fallt, unb ibren 9]amen burd) ben

Umfianb erhalten ju ^abtn fd;eint, weil bic TiUandsia usneoides bier

fd;Dn fo ^dufi'g erfd)cint, ba^ jü ben Salbungen jenen oft bcfd;ricbcnen

eigentbumlicljen ^haraftcr mittl)cilt. 5Ö3citer jlromaufwdrtö bemerftc td;,

bap biefer merfwürbige ^parafit immerme^r obnaI;m, unb über ben 34(^cn

*) Siefe fd)6ne Äa^enart ifl »on Felis novahispanica, Cuv., tJÖUig i»er=

fd)ieben, ctiüaö gröper alö bic europäifcbe mibe ^ixt}e, unb fd)6n länglicbt fcbroarj

geflccft auf einem auö bem 931aultcl)8rauen in'ö Oiotbgclbe übcraebcnben ©runbe.

asei ben CJreolen ivirb fie chat tigre genannt, unb finbet fic^ in ber Souiflana

unb bem 5:i?iffiflppi:6tÄat aiemlic^ ^aufig vor.
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<Srcttcngröb l^inau^ erinnere i(^ mid) ni(i)t nicl^r, l^n gefeiten ^u l^abcn.

2I(ö wiv unö am 2Iu#göng bcr Krümmung befönben, wax cö finjlcr ge*

trorben. 2lud) btcfe Okcfjt fuhren wir, o^ne irgcnb einen UnföU ^u er;;

leiben, obgTeid) bie ©c^ifffa^rt öuf bcm ©tromc wegen ber SJJenge üeiner

(Jilanbc ctma6 gcfd^rlirfjer, öl^ wa^rcnb ber früf;cren d1ad)tc, geworben

war, 2Im 5Diorgen beö 15. 21prilö befanben wir unö an ber norbwejT*

Iid)cn ©pi^e beö Ojarf Selanb, weldjcö brei 9}?ci[en t)om Sinffuflfc tt^

SMrFanfaö gelegen ijl, unb erreic{)ten bie ?0?unbung biefcö großen ©trotneö,

aU e^ gerabe öoUig Xag geworben war. 25a ber SIrFanfaö bei fc^r

l^o^em 2Ba|fer|Tanbe war, fo fanb id) bie fla6)m Ufer beflfelben üollig

uberfcl)wemmt, unb fonnte bie eigcntlicf)e breite feinet SSettel nic^t beur?

tbeifen. ^wifdben bcr 2!emperatur feinet SBaflTerg unb bem be^ 5l?iffi«

jtppi fanb id) feinen niernicf)en Unterfcf)icb, we(ci)eö mic^ nid()t befrembete,

weil ber |io^e 2Öaf]"crf!anb bei 2(rfanfa^ wo^I t>om gefc()mof5enen (Schnee

ber wef!ncf)en ©abanncn / aber fcincewegö öon ben Xpocfjgcbirgen 9?cufpa*

nienö ^erru^ren fonnte, beren ©ctjueemaffen erjl im ?Üiai ^u fd)mel3en

anfangen, ^d) fuge l^ier bie SSeobad^tung bei, ba^ bie meifllen Hcineit

gluflfe/ wdd)t if)Ycn Sauf burcf) bie ©teppen 9?orbamerifa'ö nehmen, wa^^

renb i^re^ ^o^en SBaflferlianbcö gan^ trübe werben. 2)a id) nun ben 2lr*

!anfaö ebenfalls fc^r trübe fanb, fo glaube \d), biefen Umflanb aU einen

^cweiö annehmen 3U fonnen, bag tk fleinen ©teppenfluiJe, beren bcr

Slrfanfa^ eine ?D?enge aufnimmt, fammtlicl) wegen ber öiclen 9?egengüflfe,

vodd)t in ben t>k äinbenfettc bcgrcn^cnben Sbcnen im grü^ja^re fallen,

angcfcöwollen feijn mußten.



^».'djstfö Crtjutd.

5i>cunbu«g bei Ot)io. Scv 3:emictTee, eumi'cvtaiib unb ii?ai;«afl;. ©l^ippinijpovt.

©tvomfcfjneUen beS t)fno. Soui^üiUe. 3(^,jr^^f,^.(- 5,^,, gouigoiUe. Sap ßJivavbeaiu

2a 3:ouf bu 5Rod)cv. ©t. öeneöieüc. JjevciUanum. ©t. Souiö.

-.' 2(ufentlnirt bafelbfl.

®a5 15önipf6oDt t>er(ic^ bie mit mact)ti()en (5td)cn beirac{)feuc

Mnbung bcö Slrfrtufaö nad) einer grifl Don einer Ijalben ©tunbc, nact)*

bem eö ben gehörigen 5?o(^t)Drrat^, njcicber öuf 24 ©tunben not^wenbig

tt5ör, eingenommen ^atte. ?D?it SScbaucrn entfernte ido mid) i>on einem

gtuflfe, todd)cv bem gorfcljer noc^ fo Diel Stat^fclfjaftcö ber^üüt, jcboc^

mit bem 5Jorfa^e, auf meiner 9iucfreife njcnigftcnö bie nactiften ftrom*

nufn)drt^ gelegenen D^ieberlaffungcn ber 3»bier 3U bcfud)cn, welcbe einen

^auptpoflen fiar ben ^cl3(>anbel ber treftlidjen Souift'ana bilben. Ue^

brigen^ würbe biefcr -Borfa^ aud) in ber gotge t)ercitelt, unb id) muptc

mein S^or^aben gan^Iid) auf fernere unb gunftigere Reiten t)erfc^ieben.

2)er Sßeige glug (White river), welcher fict) in ben 5^iiffiftppi in einer

Entfernung s?on ungefaßt" 16 ?9?ei(en üom 2trfanfaö ergießt, |le()t burc^

einen natürlichen ßanat mit biefem in 2Jerbinbung. (5r gebort 3U ben

üßaflfergebieten mittlerer ©rt)0e, weld^e auö 9lorb=:5Öe|t bem 5}iiffiftppt

jufiromen; nur für Heinere ga^r^cuge fd)iffbar, entiricfeln feine Ufer nicbt

jene fortfd)reitenbe S3cüi)lferung unb bie ^une^menbe Urbarmad;ung beö

23oben^ feinet grojjern 9kd)barn.

5ffiir fubren im Saufe beö Slageö an mehreren Snfeln unb ©anb*

bdnfen boruber, njoburct) hk %ai)n, namentlich) an foldjen ©teilen, wo

ber ©trom fcbr breit unb bem^ufolgc weniger tief war, alle 53orftd)t beö

geübten ©tcuermanncö erforbcrte. 2IuffaUenb breit fanb ic^ bm ?0?iffi*

ftppi bei 'ocn iles au fer, ^wei parallel neben einanber mitten im

©trombett gelegenen Silanben, meld;e mit bo^^" Rappeln unb vielem

9?o^r bewad}fcn waren, unb burd; i^rc lac^enbe gdrbung gegen bie bun*

!cln (5i)preffcn ber benad)bartcn Ufer abflachen. Xvo^ aller Sr!unbi?

gungen, bie id) einjU3ie5en micf) bemühte, fonnte id} bennocf) nietet auf

ben ©runb beö 9?amenö vorerwähnter ^nfeln jurüdfommen. ob ber

etwa eifenbaltigc S3oben tk fran^oftfc^en Areolen vermögen !onnte, (tc
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e-|feninfe(n ju nennen, ^icl^c id) in ^wcl^d, bö chcxijalh bcr SOIunbung

bcß 5Bctßcn '^lüffc^ dn önbercö (Jiknt), bie Sßiciinfcl (ile au plomb),

Qcmi$ nidoti bon bicfcm ^DJcrallc »crbirgf. (So ift überhaupt oft fcf)n3tcrt9,

öuf bcn Urfprung bei- Don bcn fron^efifdjcn Nicolen eingeführten IDrtöbe?

ncnnungen ^urüdftommcn, ba bei biefem ^Bolfe oft nocl; fo unrctc&ttge

gefcl)iclbt(icl)e 33orfdIle, ober fclbft ber 9]ame ber unbcbeutenbflen ^crfonen

3ur ^Benennung ton 5"ftl"/ S^"lTi'"/ 58ergen u. f. \v. 2ln(a^ gibt. ©0
bcrbanfen hk ©cgcnben Sanaba'ö unb Olcufranfreid)^ i^re 23cnennung

folcfeen unbcbcutenben Umfidnben. Sie größeren «Strome behielten ben

oft abgeformten ober fefir öcrunftalteten Onanien jener SJoÜer, wddQt fic

urfprüng(icf) ben^o^nten , ober in bercn ^n^eifcl^öftem 33eft^ ft'e ft'c^ no^

befinben. Die Heineren SIujTe, welclje feinem Urftammc ^um ©o^nft'^

bienen fonnten, würben unb njcrben nocf) ^eute nacf) einem ctvoa ^ucrjl

bflfelbff bemerften oft unbebeutenben ^f)iere, einem 9?aume, ber garbe

beö SSaffer^, ober, xvk bieg öm ublid)fien ift, nacf) bem DIamen be^

er(!en (Sntbecferö benannt. Diefer i|f gen3o|)nIicl) ein 2Ibenteurer, n)elcf)cr

aU 3dger ober ^pclmbdnbfer bie fremben ©egenben unb i^re wilben 23c;

wo^ner öuffucf)t. Sßd^renb meinet Slufcnt^alteö auf bem 5i3Ziffouri) unb

in ben weftlicben ©teppen in ©efeüfd)aft fran^oftfcf^er (Areolen fanb tc^

©elcgen^eit, mic^ ^u überzeugen, wie unbefannte ©egenben auf biefc 3Irt

ju einem 9?amen fommen fonncn , bcr aber aud) nacö Umftdnben wieber

»erdnbert wirb, ober in 53ergcflren^eit gerdt^. Das ^cifpiel if! ^voat

nicf)t feiten, ha^ ein 33erg ober g(u0 mehrere 23cncnnungen jugleid)

fu^rt, je nad)bem er üon t)erfcf)iebenen S^cifcnben befuc^it würbe, v>on

benen jeber bjr erjle S'ntbecfer feyn wollte, unb eine jebe gartet t^r

@ntbedfungörect)t ju behaupten ftcb beftrcbte. Scfonberö ftimmen in

biefer i?inftcf)t i>k (Areolen englifdjen unb fran^oftfd^cn ©tammeö feften

ober nie ^ufammen ; unb wenn öuc^ erftere t>on festeren einmal eine

Benennung übernebmen, fo berftummeln fi'e foldje bod) gewofinlid) fo

auffallenb, ba^ eö nict)t leicht moglicl) ift, ben urfprunglid;en 9^amen wie*

ber ^u crfennen.

Den 16. '3}corgenö nabm baö 55oot ben notl^wenbigen X?ol3borrat^

bei einer fleinen ^pflan^ung ein, wetd)e an einer beinal;e uierecfigen 5Biefe

gelegen war. T)a eine naturlid}e ®ragftdd)e in biefer ©egenb beö ?DiiftT?

ftppi eine nod) red)t feltene ^rfct)einung ift, fo Fonnte id;, fo unbebeutenb

ber fleine Söiefengrunb aud) war, mid) nid)t entbalten, bcnfclben in aller

eile ju befud)en. Sie ©rdfer, wclcfje barauf wucfefen, waren alle fci)r

niebrig, aber bennoc^ meift in boller «Blutbe. Einige recf)t nkblid) blu?

!»cnbe ^flanjen gierten baö fd)onc ©run, unb i* fanb mandje gute 2lu^^

beute för mein jperbarium auf biefem fleinen glddjcnraumc, ") ber fo

*) Unter «nbetn: Houstonia coerulea, Bart. Drsha. liispidula, ßlich.

Pogonia verticillata, Bart. Anemone ihaJiclroidcs. Bart.
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fonbcrbar gegen bic ricfcn^öftcn 5''i""if" tier .s^of^örten im nöl^cn Ur*

njfllbe öbjlöd). @c^on feit (öngcr ^cit i)ant bicfc fo fc^r öu Seutfd^:

lönbö 53ie^triften crinnevnbe ©raefladje bie 2(ufmer!fam!cir bcr üorübevj;

fö^renben @d)iffcr in 2Infpruc^ genommen, unb id) fonnte nirgcnbs @pu*

rcn öu^gerotteter 25dume auf ibrcr £)berfldct)e wa^rncbmen, incldjee Der:

mutzen Id^t, ha^ fte iljr (Jntfic^cn feiner fr&beren Urbarmad)ung be5

S5obenö üevbanft. 3Senn ein in ber dUhc bcs ^IBalbeö gelegener, nod)

fo forgfditig ton nÜen QBur^elftodfen gereinigter 2Icfer nur jirei bi^ brci

Sa^re ber Oktur überladen wirb, fo erreicf)r ber junge ^?ol3nacbn)uc^«

burd) hk Ueppigfeit bei ömerifönifcfcen ^obenö fd)on eine Syoi)t ton

mehreren ^u^; id) fonnte ober nid)t bie geringfie ^pur junger ^^bl^cr

torfinben, unb nur einzelne uralte ^'id^en erhoben ftol^ i()re prddjtig hCf

laubten ^dupter, burd) il^r 3Ieuf7ereö ben Sinflu^ t>errötf)enb, ben eine

freie Sage unb bie SBirffamfeit beö Sid)te5 öuf bie 53egetation ^ertors

bringt. 2(m Staube ber 5Öiefe, fonjie an ben Ufern be^ ©tromeö jianb

uberöU bie Gerds canadensis unb Annona triloba in toUer 23(ut!^e

;

bagegen l^ötten bic Itea virginica, bie Äafmien unb bie meifien (ilienar*

tigen ^ftan^en ben J?od)5eitfct)mucf fc{)on öbgefegt. Unweit ber eben be*

fcl}riebenen ©rööf(dd)e fliegt ber glu^ tom ^eiligen S^'^^^^i^fuß in ben

?Oliffiftppi, tüclc()er in Setreff beö Saufet unb ber SBaflfermaflfe bem 2Öeif*

fen §(u|fe gleic{)t. SSeibe glujTe laufen beinahe parallel au^ Olorb # Olorb^:

SBefl in ben ^pauptffrom, unb folgen beffen Sauf in einer fo ^iemlict) gleichen

SRid^tung. 2)er graniisfu^^gUi^ ^) burctjiduft eine fe^r funipftge §Idd)e,

welche nid)t wk bie Ufer beS 2Irfanfaö unb 2Bei0en %lii^ci ton 5?ugeN

reiben begrenzt wirb. (Einige Sanbfeen beft'nben fid) in ber 9]d^e beö*

felben, ton benen ber ?i}?id)egama, weldjer mit ibm unweit feiner ?Oiun*

bung in tm ?Oiiffiftppi in ^erbinbung ffe^t, ber bebeutenbfJe ifi; fowie

bie geringe ^iefc beö ©eeö unb bie if)n umgcbenben fiagnatilcn ©eitdffer

öuc^ bie Urfac^e bei ungefunben ^(ima'l ber ©egenb unb ber ©runb

ber noc^ ter^dltni^mdgig geringen S3eto(ferung fei)n mögen.

5)om %iü^ bei ^eiligen granjiefuö aufwdrtö nel)men bie unfein im

tO?iffiftppi immer me^r an ?Ü?enge ju, fo ba^ eine fid) an bie anberc

rci^t, unb bereu oft mehrere neben einanber quer ober ta€ 23ctt bc5

(Strome^ liegen. 2)ie ©egenb i(I biß ^um gort ^icfering beinahe tollig

unbewohnt, unb fo duffcrft wilb, ungcfunb unb fumpfig, bag beren SSeft'^

ttobl nod) geraume ^eit ben wilben Üfeieren nid)t (trcitig gemacf)t werben

m&dbte. Sie meifien Silanbe terbanfen aud) i()ren 0?amen fran^oftfcljcn

(Areolen, unb icf) will nur einige alö bic bemerFen6wert|)efien in bcr Steige

önfu^ren, wie ffe aufcinanber (^romaufwdrtö folgen. 2)er 9}tunbung be^

*) Stanjöfifd^ : Riviere St. Francis; fpani^ä)'. Hio San Francisco.
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©r. grön^i^Fu^ gegenüber beftnbet fid) eine ^icmltd) grogc Snfcl, welche

vok QC\vol)i\üd) bcn 9?amcn beö nad)ba\i\<^cn ©rromcö fu^rt» 3)lcr!*

tturbig if^ e^ u6erf}flupt, bag beinahe öii bcr ^Oiunbung aller Sluflfc,

welche bcm fO^iffiftppi ^uftromen, ftcb eine ^n{d beffnber, weldje meif^ fo

na^c ölt ber 2Iuöflr6mung gefegen ijT, ba^ nur ein oft fef)r fct)maler

^anal ai^ gaf^rnjaffer v»prf)anben Ift, n?c(d)er, burd} ble 2Jnfd)wemmung

fanbiger ober t^onigcr ?agcr, bie iid) al^ golge n)ed)fe(feirigcr (Strömungen

immer cm ber ?9iunbung ber gluffe öorft'nben, für ©d;l|fer gefa^rlid) ju

befahren ifJ. Snfeln, burd) @anbban!e ober Untiefen, wcldje bei nieberem

UBaffer äuö bem Strome vorragen, mit einanber ucrbunbeu, reiben ftc^,

ein gön^er 2lrc^ipel, in einer ©trecfc t)on mc^r aU 40 englifc^en ?[)?ei(cn

an einanber, unb nehmen, ta ber ©trom mef}rcrc Krümmungen bilbet^

bem 2Iuge beinahe alle 2lueftd)t in bie gerne, obgleicf) bd bem noch t>or?

iraltenben bo^cn ffiaiTerfJanbe, ber grojaen 23reite be^ ©tromeö, ber Sßilb^f

beit ber CRatur unb ben riefen^aften 23aumformen feine^wegö jener maje*

fidtifcbe (5f)arafter fehlte, mit welchem ber ©d^opfer fclbfl in einer weniger

burd) 2Ibwed)^(ung ber Olaturfccnen gefd)mu(ffen ©egenb baö ©eprage

feiner unenblid)en ?0?annid)fa(fig!eit in großen unb erhabenen gormcn auös'

brucftc. Die öerfd^iebenen ^nfelgruppen, beren S3ilb id) befcbrieben l)(^bt,

ircrben bon tcn lies aux morvans, |a verdon, au chenal St. Martin,

aux raisins unb au conseil (Council Island) gcbilbet, bon benen Ic^tere

bie gropte i\i, d}<td}\)cm haß 35ampfboot feinen Sßcg , burct) haß gabrs

waffer im ©ebict jener Untiefen gebahnt f)am, erreicbfen wir am 2lbenl)t.

bei ß"inbrucb ber Dämmerung bie ^rafibenten:3nfel (Ile au President),

welcljc eine ber größten im ÜDiiffi'ftppi, über ^wolf eng(ifcl)e ?0?eilen lang

unb brei hiß bier breit i^, 3Örc Ufer finb übrigen^ tro^ ber ©rb^e

flact), unb ber SSoben wegen ber ben Ucberfd)wcmmungen hcß ©tromeS

öu^gcfe^ten Sage fumpfig unb mit bid)tem Urwalb bewacbfen. 3n ber

9lact)t auf ben 17. fuhren wir bd bem gort ^picfering borbei. Diefeö ebc?

nialige 9)?i(itdr?(5tablifrement ber «Bereinigten ©taaten liegt auf ber öiertcn

Kette jener bon ben wilben Sbi<^öfaw#3nbiern bewohnten ©ebirg^reiben,

welche, bon £)ften nac^ Söeften laufenb, fi'd) biß an ben 93?iffiftppt ahf

fladjen. X)aß gort wurDe in fpdteren Reiten in bem ?9?aßflabe weniger

bead)tet, alö bie friegcrifdjen Ureinwohner bie ©egenb räumten, unb ^u*

le^t nur bon wenigen (Solbaten unb einigen ^Ofeftijen bewohnt, welcbe öl^

bermifd)te Slbfommlinge ein 9}tittelbing 3wifd)en ber rotben unb weisen

SSebbIfcrung unb beren ©itten bilben. X)a ber Soben bi^'r febr frud)tbör

i(t, fo nimmt übrigenö ber Einbau biefeö )if)dlß tcß Slenneffee ?@taate5,

wd<i}cx bier mit bcm ^ifftftppi* «Staat unter bem 35° n6rblid)cr ^Breite

grenzt, öUmdbltg mebr ju. Der O^anconnab unb SBolf^fluß (Riviere du

loup), ^wei unbebeutcnbe ©ewdflfer, welche in ben ^OZiffift'ppi mfinben,

too an bem Sluöflug ttß leljteren ]iö) bie fleinc 9?ieberlapng ^cmp\)iß
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bcftnbct, ücrbanfcn i^r ©ntflcl^cn bcn (SfilcföföW ? y?ugcln unb bcn öttgrcn?

^cnbcn nlcbrigcn gladKn, tu wcld}c ft'd) i^vc D.ucllcn verliere«. Sem

SBolf^fluffc gegenüber bcföiib ft'd) fonj! eine Heine fpanifd}e, nun t>bllig

^erjlorfe gcftung, ive(d)e ^ur ^eit ber Ucbcrgabc bcö 2IrFönfa^i^erritonuniö

ön bie 53ereinigfen ©taaten cntbolfcrt vinn-be. 2I(^ cö ^ög würbe, be*

fönb id) mid) unnu'it einer anbcrn 5Ibflad)nng ber (^^icfafaw^^Sergc, tt)cld)c

fcicr unter bcm ü^amcn ber britren ^ugclrci&c (Third Chickasaw-

BlufTs) beFannt fi'nb. @ie fenfen fid) t>on einer ^bf;e bon 2 bii 300

§ug fcbroff in ben 5?ciffifippi , unb bifben feinen «weiteren gorrfa^ am

cnrgcgcngefe^ten Ufer, n)eld)e^ gön} flad) ijT. Diefe ctufföüenbe abge:»

broct)enc gorm bc6 nid)t gan^ unbebcutenben ©ebirgc^ laft öuf rDid)tigc

Stcbolutionen fct}(ie0en, benen biefc ©egcnb unteriDorfen gcwefen ift. ^ei

bem heftigen ß'rbbeben, \vc{d)c^ 9?eu = 5!)cöbrib ^crftortc unb einen fo mäd)'

tigen Einfluß öuf ben ganzen ©trid) be^ Ufergebieteö üom ?[)?i|Touri) unb

9!JJiffiTippi t)om 40f?cn ä^reitcngrabe öbiüartö dulferrc, fuf)(te man bie

Söirfungen beffelben befonberö heftig öuf biefen 35ergen, unb beur(i(i)c

©puren baöon ft'nb felbjl bem ungeübten 2(uge nocl) fic^tbar. Obgleicf)

biefc Sfof)cn eigcntlid) nur ^?ugcl gcnönnt werben fonnen, fo fc^lt i^nen

bennoc^ nict)t jene romantifd)e gormenfü0e, weldje gewof^nlid) ^&f)ere ©e?

birgömaffen auö^eid)net. 25ei einer üppigen, burd) ben f(imatifcl)en ß'in*

flu^ bcforberten Vegetation unb bem fraftigften ^aumfcbfage bilben bie

fdjroffen unb nagten Slb^ange nebj! ben abgeriffenen kuppen t)on fecon*

barer Äaüformation unb eifen^altigcn X^ongefcbieben ein ladjcnbeö ©an^e,

weld)eö QCQcn bie benachbarten flad)en Urwalber unb gegen baö breite

TOinf'lic^c ©trombett ein auffallcnbeö ©egenbilb aufITcllt. -T)er ©trom

bilbct t>or Slnfang ber j';>ugclfettc eine aufferß fdjarfe Krümmung tton

©ub?2Bcfl nad} 9^orb, woburct) bie glutcn beö ?0?iffiftppi mit großer

^cftigfeit an ber fe{)r fpi^cn unb üorragcnben Sanb^unge gebrochen wtv-

ben. Sie amerifanifcben ©d)iffer nennen biefe Krümmung, hd wdd)zv

ein f'Ieineö Silanb Hegt, ben SIcufelö.'Sübogcn (Devil's Elbow). Ser

©trom raenbet fid) an ber nbrblid)en 2tbfTac()ung ber ^?ugel gegen 9!orb=£)jI,

unb bifbet abcrmalö mehrere 3"f*-'^»/ S^f'f^)'^" ^cncn unb bem Ufer i>ai

Sa^rwafter, namentlich bei niebrigem SfBaflTerjlanbe, fo befci)werlid) ^u be*

fahren ifi, ba^ ft'e ben 9?amen Chenal du bon Dieu unb Chenal du

diable (DeviFs Race Ground) fuhren ; Benennungen , welcbe if)ren Ur;

fprung wafirfdbcinlict) ber ber^iueifelten Sage trgcnb eineö <Bd)iffzvi wa^f

tenb ber crften ^eit ber 23efd)iffung beö ?))?ifftfippi ^u uerbanfen ^aben.

©egen 9)iittag befanben wir unö im 2Ingefid}te ber ^weiten 9?ei^e

ber (5l[)icfafan)?j?ügel, bie man in einer jiemlicljen (5'ntfernung ju ©eftcbt

befommt, weil ber ©trom eine Krümmung nad) ©f! mad)t. S3on ftkx

öuö lauft er nac^ Obrben, unb frummt fid) nacb^er in einem fe^r fcbarfen

2ßinfel göuj nad) 2ße(l:©üb*2BcjT, ^wei gro^c Snfclu bilbenb, Scr ctflt
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goi-rfd^ bei- ^fitcfafdw : 33Iuffö reibet ft'd) c^aw^ nrt&c an bic ^ttjcitc 95crgs

fette, unb &eruf)rt beii ?0?ifftft'ppt 3n)ifc()en bcibcn Ärummungcn. 3" wcU

Item größten 58cböueru !onnte id) feinen guß ön'ö £cjnb fc^cn, unb niu|5tc

mid) mit bem bfopcn 2In6(i(f einer SSerggegenb begnügen, bic ©tojf ^u

mandjer ä^etrad;tung gewahren fonnte, unb bcrcn 5))|i[flti5emDud}ö mid)

fct)on t>on ber gerne anfpracb. (Jin fd)5ncr lüciisblu^enber ©trauet), naf}Vf

fct)einlic^ eine Prunus-2lrt, belebte tk grüne 33efIeiDung ber j)ugcl, bereit

öugenfcbeinlid) t)ulföntfd)er (Sb'Ji'öfter mir immer beutlid)er ^id)ibav würbe,

S)ie ^^onfagcr, wcictje jH}id)tenformig beruortraten, geigen bcn bielfditig?

flen garbena^ec()fel öuö einer bunfelgclben, braunen unb rotten ©djatrirung,

unb laffcn öuf einen bebcutenben ©ebalt an 9iof)eifen fct)(ic|gen, uu'ldje^

?9letall überhaupt ber Uferformation bcß ^Ti^m^^i nid)t fremb ifl. (5tu

Üeiner glu0 fliegt ^rcifdjcn ben i?ugcln in bcn Strom, unb beweist burcl)

feine jäben unb abgefd)ro(ften Ufer, bap feine SÜaffcrmaffe burd) flarfc

JRegenguiTe oft febr anfd)it)clten mu0. Sei Pointe aux prunes (^pflau^

tttenfpt^e), einer Sanb^unge an ber fubraeftlid^en Krümmung be^ ©tromeö,

befinben ^id) einige ©anbbanfe, bie bei nieberem ^öafferftanbe nid}t obnc

©efabr befabren werben fonnen. 2Iuf einem fo breiten unb fctinellf^ro*

menben, burd) immer aufeinanbcr folgenbe ^Irummungen unterbrod^enen

Stromgebiete ftnb ©anbbanfe eine gewobnIid)e ©rfd)einung, welche bic

@d)ifffabrt unb felbfl t>k (5infid)t beö gefd)icftcffen Steuermannes cvf

fdjtrert, ba bic unftcten Saubmalfcn, jebem 6"influjte ber Strömung fol?

genb, i^re Sage üerdnbern, unb babc» nad) jebem bob^n 5öa|ferffanbe

neue 2Iufmerffamfeit bcrbienen. Sei niebriger, felbft mittlerer 2Bafferbbbe

mu^ immer mit bem Scnf'bici tk ^iefe fonbirt merben, weld)eö befonberö

ftromabradrtö befct)n)crlict) i|l, unb groge Slufmcrffamfeit erforbert. 3n

biefer ©egenb ifl burd) bie 2Öirfung tci (Jrbbcbenö eine bebeutenbe 3nfel

t)erfcl)munben ; bagcgcn bilbeten ft'd) eine Sanbbanf unb anbere Untiefen

öuf Sofien ber ftnfenbcn ©rbmaffe. Sie longue vue des Canadiens, *)

gebilbet burct) ben geraben Sauf beö Stromeö Don 9?orben md) Suben

in einer Stredfe t>on mebr aH jcbn ?ü^ei(cn, gewahrt bem Stugc eine öuö#

gebcbnte 2IuSftd)t. 53olIer Untiefen, ift bieö eine ber gefdbr(id)|len Stellett

im ^Olifftftppt üom Slu^tlug beö ©bi» ^^^ juv ?i!3?unbung in baS 9)Zeer.

Sem Heincn 23ai)ou.'g(ug gegenüber bilbct ber Strom eine 23iegung nad)

SScjIcn. Sie t)kv bcftnb(td)e ß'rb^unge wirb burc^ einen bebcutenben

Äanal, ben 9]ew#Sut*£)|f, burd)fd)uittcn, mcld)er aber für grbj^ere gabr*

^euge ju gcfdbrlic^ 5um Sefabrcn i|^. di war beinabc ^}ad)t geworben,

aU wir baö Snbe ber .Krümmung nacfc 9^orb#£)fi erreict)t hatten. Sag

gabr^eug i)klt an einem freien ©ra^pla^e unb einer elenben fleinen Sptttc

•) Canadian reach, 3(u{5ftd)t ber gaitabier.
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cn, um 5?oIj 3U löbcn. ^6) war fo glucfHd), In bcr Dämmerung bett

fcfeoncn wci^fopft'gcn glu^ablcr (Haliaetus leucocephalus '"') ju fc^tcgen.

^ö Wör ein altcö ?9?annd)cn, beinahe nußbröun, mit fc^nccweiflcm ^opf,

SpaH unb ©c^wanj; bcr @cl)nabcf, bie 5ßa(^6f)aut unb bic ©tdnbcr Wörcn

gelb, unb bic Sänge beö 53ogc(0 öon ber ©pi^c be^ ©cl)nabclö biö ^u

^nbc ber ©ctjnjanjfcbcrn mö0 ^njci gug unb brci 3olI. ?D?ittcn in ber

^Udjt fubr baö S)aniv>fboot bei 9)eu*5}Zabrib boruber, unb erjt öuf ber

SRucfreife ^atte ic^ ©ctcgenbcit, bicfcn burd) haß ^rbbeben bom 16 De*

ccmber 1811 berühmt geworbenen Ott am Za^c ^u betreten. T)k ^ier

^iemlicb ^o^cn Ufer beö -Ocifftfippi ft'nb wa^rcnb biefcr (Jrberfcljutterung

tbeitweife biß unter böö D^iueau ber mittleren 2Qö(Ter^5^c gcfunfen, gro^c

©trecfen mit bo^cm J)oI^ bcn)ad)fcner ©teilen beffclben gönj berfct^njun*

ben, unb bic ^dume cntnjur^clt mitten in ben ©trom bcrfc^t werben.

Der 58oben bcfam an t>ic(cn Srten, namcntlid) auf einigen 3'nfcfn, welche

bem 53crbcrbcn entgingen, gro^e S^ijTc, bic mit foId)cr ©cfoncUigfeit unb

^^eftigfeit entffanben ft'nb, bag fclbfl 25dume auf folc^en ©teilen üon bcr

SBur^el biß ^u einer gewilfen j)ü^c mitten auöeinanber gcriflTcn würben.

«Siele ©albwaffcr ücrdnberten i\)rm Söuf; an<i) bilbeten ft'd) mehrere neue

airmc unb ^crbinbungen mit bcm ©trome, fowic neue ©anbbdnFc unb

3nfeln. Die 2ßirFung beö (Jrbbebcnö fd;etnt einem regelmäßigen ©triebe

öon 9lorbwcft mö) ©üb gefolgt ju feijn, unb mit bem großen üulfani*

fd)en (Sentralbcrb beö norbamerifanifd;en gcf^lanbeö in 53erbinbung gc?

|!anbcn ^u b<iben. ©onjlt war 9K'u*9}?abrtb eine t)on fpanifc^cn Äolonijlcn

gebilbete Ü^icberlajTung ; beute i\i bic fleine ©tabt t>on 2lnglo;2lmeri!anern

bewobnt. Die ©egenb ift ^war fcbr frudjtbar, aber im ©ommer and)

ungcfunb, fowie ft'e ebenfalls, namcntlid) in neuerer ^cit, fcbr ben Uebcr*

fcl)wcmmungen beö gj^ifft'ft'ppi au^gcfc^t ijT. Der Heine ^b^poufa ? ging

lauft bid)t hd ber ©tabt in ben SOJifftft'ppt, unb cntfpringt auö einem

©cc 25 englifcl)c ?0?cilen öon 9?cU''?9?abrib. Den 19. 2(pril befanben

wir un^, aU cö 21ag würbe, in ber yia1)t wn Äalfbergen, welche an

bcm b(l[lid)en Ufer fi'cft auf eine ^obe bon einigen bu"bert guß erbeben.

Dicfc Äalfmaffen ft'nb üon einer fcfebncn weißen ?9?affe gcbilbct, welche

ober weiter firomaufwdrtö burcl) eifcnbaltige 21bonlager untcrbrod)en wer=:

ben, woburcl) ibrc ©runbfarbc, mit rotbgefdrbten ©c^id)tcn untermifc^t,

bem 2Iuge ein anfprecljenbcö Silb gcwdbrt. '••"'") Die gclfcn fen!cn fid)

ganj f^eil aui einer Sphfic t>on 250 guß in ben SWifft'ft'ppi , unb ibnen

gegenüber liegt ein großem woblbebautcö ^ilanb, bic SSoIföinfel (Wolf

Island). 3n früberen Reiten (1773) befanb ftd() auf bicfcn 23crgcn ein

*) Paico leucocephalus, fVils.

**) SBegcn ibrcä ©c^alte^ an (Stfcncrj werben biefc JPerge «ucb Iron bank«

(Min es au fer) genannt.
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g)?ilitdrpoffcn, fowlc weiter j^romaufnjdrtö mmüt hcv 5?iünbung be5

Oi)io hai nun öucl; »crlaflfene gort ^efferfon am 3[)?(«;ftelb creef.

Um 9 \Xl)v 5)?orgenl ^atte ic^ bte fe^nltc^ emartete grcubc, ble

90?unbuug öon jenen jraet ^enlicljcn ©tiomgebieten 3U crblicfen, Jt)eld;c

mit 1Rcct)t ein ©tol^ bei* ©d^opfung genajint trerbcn f6nuen; unb id)

barf befennen, bap mid) ein ©efü^l bei- innigften 9^ü()rung unb beö 2)öns

feg jum atlmddjtigen ©cfeopfer ber 'löclten bin^og, wcldjer ben 9}it'nfd;eii

mit ber fd)5nen ©abc ber S-mpfanglid)feit für beö @ro0e unb CSrbabene

beglürft f)au ?9icij[eftdtifci) unb gercig nod) ^u ^cuQm n)id;tiger e-pod)eii

ber 5ö3eltgefct)id;te borbebalten, flromen biefe in ibrer 2(rt einjigen unb

ftauneneiregenben aßajTcrmaflTen einee nod) Dor lüenigcn ^abrbunberten be»

JSenjobnern ßuropa'g unbekannten Sontincntee frieblid) ^ufamnien. Die

©etrdffer eincö i)iele taufenb 0uabratmei(en umfaljenben !>!anbinid;eö in

ein ein^igeg jpauptbett DcreinigenD, bietet fein anberer 2öelttbeil eine 33er?

binbung »on ^wei dbnlict)en gluijen bar. 3n ivilber gormenfüUe unb ben

©tempel beö beinabe Don 9}Zenfd)enbdnben unberubi'ten O^atur^uftanbeö

tragenb, malen {id) aud) i)icv obe ^albgegenben auf ben fpiegelnben glu#

ten ber au^gebebnten äöaiJerfladje, tünx ^iU^cn, fid) nad) unb nact) \>cr:=

mengenb, in tm fonbeibarften @d)attirungen bie 50itfd;un(j beö trüben

unb l)i\lm ©affcre be3eid;nen, mid)c d^arafteriftifct) bie gluten beö ^Ta\f

ftfippi unb ^tbio unteifd;eiDen. Q:in guter £anbunge)^'Ia^ beftnbet fid;

unn?eit einer mit ^ißciben bebecften ©pi^e am 3"f'^nin'*-'«»f^ufre t^eiber

©trome auf bem nbrD(id;en Ufer beö ^bio; aud) finbet man bafelbfl eine

3iem(ict> gute SaDernc, foraie bie notbigcn ©ebdube, w»eld;e ^ur Umlabung

Don haaren notbmenbig finb, ta bie 4^ampfboote unb anbcre ^^abrieuge

Ibier bftcr^ ibrc gradjten umtaufd;en. Seiber finb bie Ufer beiber ©trome

fo feict^t unb p(b(^lid;en Ueberfc^iucmmungen auegefe^t, ba$ fid) burd)auö

bafelbft nod? feine bebeutenbe ^^iebertaijung erbalten njurbe, \vdd)c \Ott\t

bej^immt burd} tic ^id}tigfeit beö ^iJerfebreö fct)on i)atu entfleben muijen.

2)ie ^emerfung, ba|5 ber bt>cl;fle ©aJTerftanb bei Ueberfdjraemmungen an

ber iOiunbung biefer riefenbaften ©tromgcbiete eine Ji)6be Don 15 gujß

über ben mittlem 'BaiTerjlanb erreid;en fbnne, f4):int fic^ i>üvd) bie an

ben 23dumea t)om 'iöaijer bi'iterlaiJenen ©puren beutlid) ^u be|ldtigen.

93ei ber großen ^unabme be^ ^panbel^, aU golge ber immer iüact)fenben

^eöolferung jener ©taaten, ive(d)e burd? ibre naturlid}e Sage mit ben

großen Sßafferüerbinbungen beö nbrblicben 2Imcrifa in genauer $5erubrung

fieben, ber immer mebr junebmenben Slenben^ eineö Siuefubr^ipanbelö

burct) bie fublid)en jpdfen ber «Bereinigten ©taaten, t)on benen 9?eu?£)rleanö

ber betrdct)tacf)|le i^tapdpla^ ift; bei bem boben ©rabe ^unebmenber

ßultur, \vdd)i, mit Ütiefeufd^itten fid) aulbreitenb, bie üor brei^ig 3labreu

nur wilbe Sinbben barbietenben Ufer beö £)bio in tjolfreic^e ©taaten um*
auwanbeln bermoct^te, welche ^cute in i^ref Siüilifation tjielen gdnbcru
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bcr ölten Üödt aU 3}cuirer bicneu fonnrcn; bei jenem md) Olorb;2Bejt

j^inftrcbetiben Drange ber Setjolferung, TOcId)c aud; nact) 'iöerlauf njeniger

25ecennten ein nun nod) t>on njtlDen ©tammen burc^lTrclfrc^ SanD etnne^#

nicn irirb, >i3c(d;e^ burd) ben 53?t)Joun) unb ???ifftfippi mit bem {>o()cu

ÜZorbcn m\\} ben enblofen ©ras|leppen in gennuei- ^-J3eruf)rung ftefjt, Idpt

fid) mit '^üwx{id)t cnuarren, ta$ md) unb nad) biefer frud)tbarc, öon

ber Olatur fo rcid)(id; auegefrattere, unb bem diima beö gemäßigten Su#

vopa fo analoge !i^eil ber neuen 2ße(t einjT ber ©d;aupla(j iveröen n)irb,

we(d;er ben burcl; mora(ifd}e Äraft auegejeid^neten Staaten ber alten

Jffielt in ^^ßetrcff ber innern ©tdrfe nid)tö nad^geben trirb. ^cl) frage

nun, ob in ber »2Jorauefe(^ung, ta^ ber Sauf bee ?Ü?ifftfippi einjl ber

fO^ittelpunf't eine^ blu()cnben Staaten werben foKte, weld)eö o()ne hie (£inf

irirfung irgcnb einee nad)tl;ei(igen poIitifd;en Sn-etgniffeö ntd;t Ieid;t ju be?

jroeifeln fte^t, ber 3uf«'innenflu0 biefer (Strome nid;t einer ber iDid)tigftc«

5))Id(je unferer 6:rbe werben fonnte, weld}er alle Slufmerffamfeit beö

©taat^manneö in jtebcr j)inftd)t in Slnfprud; ^u nef)men t>ermod;te? 2)em

forfd)cnbcn (^diic muffen b\\:\\: nun nod} in itjrer ßntwidfhnig begriffenen San?

ber ber neuen 2BeIt, in iüeld)en wir immer mef}r ein ^id erbüdten, bem

bic Ärdfte bcö altern Europa ^ujlromen, ju einer reid)en SJuellc beö Olacl)*

bcnfen^ werben, in weld^er genug ©toff ^u fpefulatiüen 2(uefid)ten in

tiic ^ufunft, bie ©efc^iidtjte ber 5}tenfd}^cit in it)vcv fortfd)reitenben 35i(#

bung, verborgen liegt, ©er 5)?enfd), burd} (Jrftubungefraft unb Stuöbauer

gewof;nt, ben größten jpinberniffen bie ©tirne ^u bieten, um jule^t ben

@ieg baoon 3U tragen, oerwanbelt bie wilbeften unb felbfl Don ber 9?atur

fliefmutterlid) bef)aube(ten ©eftiDe in einen, feinen übertriebenen 2lnfprud)en

genugenben Slufent^alt; wer fonnte ba^er zweifeln, bap in 2lmerifa, wo

im 9teid) ber fortfd)reitenben Siöilifation in ben leisten 50 3a()ren fd)on fo

53ieleö gefdjeben ift, in fernen 3*-''^^'"/ vodd)i i>teUeid)t er|l unfern fpdten

©nfeln »orbe^alten ITnb, nie^t eine nod; weit erbabencre ©poc^c be^ ?9?en-

fd)cngefd)led)te0 ftd) borbereiten burftc, bie unfer nun peralteteö ß"uropa

weit i)n\k\- fic^ laffen wirb.

9]ad) ben ^eobacfjtungen, wefd)e wir ?9tr. ^ificott berbanfen, liegt

bie 3D(unbung be^ D()io unter 57° 22' 9" norb. S3reite unb 88° 50' 51"

tocil. Sauiie bon ©reenwid). 9^id)tigc aftronomifd)e Serecl)nungen, iicn

5ufammenf(u|j bebeutenber Stromgebiete betrcffenb, fi'nb auf einige ©efun?

ben feiten ^ufammenftimmenb, ba gewol)nIid; jeber äieobad}ter einen an*

bem ^unft ^u feinen ^pobemeffnngcn wdblt. Die Ufer fold;er Strome

ft'nb burcb ben S'inf[u|l ber jlarfen Strömung unb ben Drucf, weld)en bie

cntgegenwirfenben Sßaflfermaffen aufeinanbcr duffern, einer ^u großen ^cr#

önbcrung ibrer Sage, namentlid) bann unterworfen, wenn ft'e, wie bie

beö £'^io an feiner 3)?unbung, nid)t au^ feftcn ^^elömaffen, fonbcrn öu5

iiiebrigem unb weict)cm 25obcn geformt finb. Der ^f)io fliegt in einer
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föbofllic^cn 9iid)tung in hm f)kx eine h\iüd)t Krümmung bilbenbcn 50Zif(t»

ftppt. S)ui-d) i>k iDeir ftarfere ©tromung öeö lei^feren unb bie gr5j5ere

fpc3tftfd)e @d}roere bciJclben, it>efd)e bcfannrflc^ einen n)id)rigen ©influ^

auf t>k ©ct)neUigfcit beö Saufeö ber ©ea^dlJer diiiJert, tt^irb tk 2Baf*

fermalTe beö £)f)io fe^v gebrannt, unb eö entlkf^en befonbcrö bei ^o^em

Sßaflrerftanbc ©rrubel, tre(cl)e bie @:I)ifffa^rt erfijwcren, unb nament*

licl) Icicl)ten §a()r3cugcn t)ie(e JQinberniiTe cnrgegenfe^en. Die freifcnbcu

Söirbel unb tk 5}ienge ber ftd) barauf ^eigcnöcn 5[öaffeiblafe» , fowie bie

oft fe^r boI)en unb furzen Üöellen, la^cn auf eine gvo0e unb unregctmdfs

ftge Xiefe bc6 ©rrombctteö an ber 5}?unbung fctjlicpen. Sicfeö öerdnbert

ftd) burd) bie ircid)cn (SrbmaflTen, auö iücldjen ber ©runb gebilbet i(I, ^u

bduftg, um bie rid)tige Xicfe burd) baö ©enfblci ^u ergrunben. ^ud)

jlimmen bie 2Ius5fagcn ber Sootfen faft nie mir cinanber iibcrcin, ^uoboii

id) mic^ bei allen OZad)fragcn überzeugte. Die Ufer bcö Ol)\o fd;cinen

ft'd) hl ber diahc fcincö ©nfluffeö feit me{)rercn ^unbcrt ^a^xrn auffallenb

terdnbert ^u f)a6en; bod) ifi eö untt>af}rfd)einlic^, bag wict>tige S^cUDlutio*

neu, wie haB (eljtc Srbbcben, einen ^crftorenben Einfluß auf biefe ©egenb

gcduiJert 1)ahcn. ^ater ?0?arquette unb O^ir. 3^1 i et, it»cld;e bcfannt=s

(id) 1673 bcn ?Diiffiftppi bereisten, unb aU$ bie erftcn (Sutbccfer ber i)hi

I)eren ©ebicte bicfeö ©tromeö betrad)tct mcrDcn burfen, eriüd^nen in i^rcr

ctwa^ abcnteuerlidjen 9ictfcbefd)reibung beö Oij'w unter bem Flamen Oua-

bou^figon. ©eine ©eftabe jrarcn t>on ben bamalö mdd)tigen S^uoanou^

(Chavanos?) beiuobiit, \vdd)c gegen 40 9lteber(affungen inne Ratten.

9]ur it»enigc DDiinuten §ie(t ber 93tai)6üiUe bei ber 2^ai?erne an, um
einige ^ajTagiere ^u entlaflTcn. Sei bicfer Gelegenheit fiel cuvaß Dor, wdd)c^

bie allgemeine 2lufmerffamfeit erregen mu0te, unb bie 9^u^c auf eine un*

ongencbme ÜBeife ftorte. diu junger Kaufmann ndmlid), welcher bi^ Souie*

Dille ^u reifen 2ßiüen^ war, befd)werte fid) bei ber ®efcUfd)aft, X>a^ it)m

öuö feiner Srieftafd)c eine (Summe bon einigen bunbert Dollar^ in Sauf*

noten abbanben gcfommcn fei). Da er biefe^ ©elb erft feit einigen ©tun*

ten öermiiTo fo mujfe ber Dieb ftc^ unter ber ©efeEfd)aft, ja fogar unter

ben Äajuren^^atJagieren beftnben, ha üon ben 23eit)obnern beö 53erbecfeö

feiner feine ©djlafftelle betreten boben fbnne. Diefe ^lage fc^tc alle

ainwefenben, befonberö aber ben ^apitain, in feine geringe ^Setiur^ung.

ObQkid) ber Kaufmann ft'd) febr belicat benahm, fo wollte bod) feiner bon

ben spajTagieren , welche fiel) md) im «Räume beö großen ^immer^ befan^«

ben, btefeö eber öerlaijen, ebe ber unangenebme gall ermittelt ober ge^;

fcf)(icl)tet fei), weld)e6 bei allem fOIangel an polizeilid)en Slnffalten febr

fd)wierig ju bewcrfjleüigen war, ba ber Xiicb Mittel ft'nben fonnte, ^u

cntflieben. Der «öerbad)t fiel übrigen^ fogleid) auf einen ben übrigen

^aiJagieren übllig unbefannten S9tenfcl)en, weld)er baö S5oot im Saufe

ber SKeife crjl betreten, unb jic^ befonberö mit bem jungen Äöufmann
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befannt ^u ntad)cii gcinußt ^attc. Dicfcr Uiibcfanntc ^attc ft'd) aucb fo*

qUiÖ) nad) unfercr Saubuiig entfernt, ircld^cö nicl)t oer^tnbert lüorbeu

n>ar, fea er feine Ucbcrfa^rt beric{)tlgt l^öttc. äöetl alle ?9?utl)ma^ungeu

gegründet ju feyn fcl)ienen, fo rictb ber ^apitain ^u einer fc^leuni^en Qlb*

fa^rt, unt» traf in bem ffitrr^ö^aufe Slnftalten ^ur möglichen (Sntbedfung

Öeö Diebel. Sa bie @acl}e bei Derfd)Ioffenen 2;()uren Derb^nbelt irorbeii

war, fo gelang ber Äunftgrijf, unb bie gcilo^lenen 5Sanfnoren würben

bei bem ^^dtcr eine ^albc @tunbc nad) 21bfabrt be6 SSootel gcfunben,

tnbem bicfer, feinen 53erbad)t al^nenb, fi'd) einer (Ircngen 'JBifitation uid}t

cnt^ie^cn fonnte. "^d) fu^re biefen an fiel) nnbebeutenbcn SJorfatl nur

ön, um a(6 gri^'n^ber ben Slmcrifanern M^ geredete £ob nid)t ^u ent^iebe»/

itteld^eö i^r bei biefer ©elcgcnbcit berriefenee gemdpigteö ^erfabren üer*

biente. 53ei ber ganzen 'iöcrbanblung n?urbe fein rafd;e^ ober b>^fti9f^

5öort gcn3ed)fclt, unb Oltemanb vci'fi>»^ict) gefrän!r. X)cx Kaufmann mi*

terfetjte ft'd) fogleic^ bem öntfdjluffe aller ^affagicre, eine ,Unterfud)ung

berfelben betreffenb, unb fd)ien bk Sln^cigc beö ^IJorfalleö, wcld)er fo t>ielc

Unrubc öerurfactjrc, fogar ju bereuen. X)k\c€ ruhige 55erfabi'cn ifl befon#

berö in einem £anbe unb in einer Sage ju bcfüunöern, wo t>ai ©efeg

fo irenig Wind ftnbct, in Sßirffamfeit ^u treten, unb baber ber ?9Zenfc^

nur 3u febr ber unangcncbmen 9^ot^wenbigfcit auögefe^t i|l, ^id) felbf!

©ered}tigfeit ^u t)erfd)affen.

Unfer 23oot eilte bie erfreu ?D?eilen mit größerer @d)nelligfeit beii

£)bio aufwarte, als id) e# bei bem fd)nellen Sauf bcffelben l)attc i)ermu?

tben fonnen. Siefe (5rfd;einung laßt ft'd) aber gcnugfam erflaren, wenn

man ben Srurf berucffid)tigt, ben ibm fein größerer CS)egner hei ber ?0?un*

bung cntgegenfel^t, burd) weld)en bie (fluten beö £>bio aufgehalten, einer

iiotbitienöigcn (Scgenflromung untenvorfen fi'nb, bie fi'd) namentlid) it»enn

ber 2Öa|Tertfanb beö 5?iifftfippi t)ic mittlere j'po^e übertrifft unb ber beö

SDbio nicbrig i(l, am beutlid)jlcn ivabniimmt. ^"ö ereignet fic^ fogar

Jbduftg, i>a^ ber S)b'0 i" feinem Saufe fo gcbemmt ivirb, ta^ feine flacljen

Ufer in ber dUln bei ^ufammcnflufTeö beider ©trome überfd^roemmt roer;

ben, njdbicnb ^ebn big jWolf englifd)e 5??eilen aufrodrt^ ber Sootfe alle Sluf*

merffamfeit auf bie gubrung beg ^Senl'blciö n>enben muß, um nid)t tüegen

ber geringen ^icfe beö obnebin ungleid)en ©trombetteö ©efabr ^u laufen.

T>ai gabv^eug lanbete in ber dlai)c be^ lleinen (^aet) SRiber am nbrblic()eii

Ufer beg Ohio, um 5?ol3 ju laben. X>ic ©egcnb war ju naß, um einen

Spaziergang in ben *23a(b ^u geftatten, unb id) mußte mid) mit ber auf;

fern S3etract)tung ber ^aumformen begnügen. 2)iefe waren noc^ nid)t t>on

benen bcö ?9?iffiftppi t)erfd)ieben ; bod) fiel mir ber duffer|l frdftige 2Buc^^

einzelner @ct)lingpflan3cn, namentlid; ber SßJein? unb @umad>-2irten "0 öuf.

*) Vitis palmata , f^ahl. vulpina , Rhus radicans , Linn.
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bcren Mb'tQC^ (J-nbe öorau^^ufe^cn roat, Uebcr^öupt mu^ ic^ Bemerfen,

bag ic^, je me^r icf) mid) bcn ^o^crn breiten naf;crte, tai üppige SSac^ö'

t^um bcr fd)maro(^cnbcn jpoljarren bcwunbcrn niuprc. Sßenn gleich armer
ön ©aftungen, fd)ciiu bcnnod) baö norb[ic()e (Slima bcr neuen SBcIr gro0e
gormen aufzubieten, bie ftd; burd; ^al^igfeit bcr S^öl^fa\'ct unb fafrreic()e

beeren aue^eicijncn, midn ftc() unter anbern bei bem traubentragcnbcn

93itiö.'(5)efd;rcd)te in namenlofcr gulle aujTcrn. 55cr @ajTafraö erfd)ien

^ier ebenfaüö ^dufig, unb übertraf, burd; bk üppige 92abrung in feinem
^ad)ßtt)üm beforbert, bie ©eftalt bee @traud)cö, in bic ':8aumform uber^

ge^enb. 5Senn bicfer @tröuc^ au^ ber gamilie ber £auraceen ^war eine

^ü^ere Sage unb einen fc(ftgen ^oben bem fiaä^m ©umpflanbe öor^ie^t,

fo erfd)cint er bennocf) aud; ^auftg auf bem fladjcn Ufergebiet bcr ©trome;
bod) i\l cß envicfcn, baB bie ffiurjel bicfer nu^(id;en ^{Tan^e al^bann
nid)t jenen ©crtb im mebicinifc^cn ©ebraud) crrcid;t, bcr i^r eigen i|!,

wenn fi'e an trocfenen ©tcücn gefammelr wirb, ^d; i)ahc bie 23emerFung
aügemein bewdf^rt gefunben, ba^ alle im ©cbiete ber y?cilfunbe nu^baren
©en)dd;fe, wcld^e fid) burd) ein cigcnt^umfidjcö abf^ringirenbe^ ober aro-

matifd)cö ^rinjip auffern, nur alebann bie öolle 23irffamfeit ücrfpredjcn,

roenn i^r 2Bad;6tbum nid)t burd) «Diangel ön £id;t in ben finftern unö
bumpft'gcn Unrdlbern, ober einem 3U fetten 23oben ju fdjncU beforbert

worbcn Hl, 25ie Ufer bc^ |:bio waren nod; t)in unb wieber mit 3^obr

bewact)fen, bod; erreidKe bie Mieg-ia macrospemia (^Pers.) weber bie

Syof)c, nod) ben bid}tcn UBud}^, wcldjer biefe ©raöart in ber Souifiana

öue^eid^net; aud) müm ftc ficf) gegen ben 38° ber breite. Sie ©egenb
war burc() eine aufferorbentIic()e SDJenge «Öoger belebt, mmcnüid) ton ^af)U

lofen «Papageien unb (Sped)tcn, ='0 wclcfje miteinanber eiferten, bie ©litte

beö Unralbcö ober bie weniger lauten «Stimmen feinerer ©ingt)5gel burd)

,
t^r (drmenbeö 2:rciben ju unterbred)en; bcfonbcrö errcid)ten ^ievin biz

©pecf)te ibren ^wccf, inbem eine jebe 2(rt befonberö nacf; SDiapflab ber

©ro^e feinen y?ammerfcl)Idgen eine eigene 23etonung gibt, tDeld)e^ hei

ber großen öln^abl bicfer 535gel unb ibrcm unruf;igcn S5c|lrcben, eon
23aum ^u 25aum 3U fliegen unb ftd) wed)fc(fciiig öon einem @tanbpun!t
Sum anbern ju t>crbrdngen, ein unaufborridjcö ©efc^rct unb ©epfdrre öeti»

urfad;t, wcld)eö bie Papageien unb ^Zu^b^cfer ^"*) nur bi" unb wieber

burcf) laute 2lu6bruc&e ibrer fcfjarfen ©timme 3U uberfc()reien t>erra6gen.

Unweit bei (5aöb 3f?iöer ijl bie flcine 9]icberra|fung SImertfa gelegen,

ön welcl)e ftd) eine ^Keibe Heiner 2Inbüben Don ^alt\eU anlehnt, öuf mU
ä$en bicfer §(u0 entfpringt. Ser füiunbung bejtclbcn gegenüber beft'ubet

*) Psittacus carolinensis, Gmel. Picus ptleatus, Linn. Errlhocephalus, Linn.
viUosus, Linn. carolinus (Erytrauchen ^aff.?), Lai/i.y äuratus , Linn.

**) Garrulus cristatus , Cuv. ^
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fid) ein unbcbcutcnbc^ (Jilanb, unb in bcr O^ä^e bcffcfben in bcr ^ittc

tQß S^^io mcbrcre flippen, an bcncn ftcl; böö QSa|]cr mit einiger ©ciraft

brici)r. S5ie ficinc ©tobt 5Bi[f'infouDtUc i\l t)on bcm ©cneral gfeicljel

9kmenö int ^af)r 1801 aU 5?cilirdrpoften bcgrünbct lüorbcn , unb würbe

fpdtcr t>on bcn S^ruppcn bcriaffcn. ^?icr liegen n^ieber flippen im (Strom*

bette; bod) wirb bie @d)ijffaf)rt bei einiger '»Borftd)t nid)t Ieid)t burc{) biefe

Untiefen gcfdf)rbet. ?)?cittcigö errctd;te id) hai> Don ben gran^ofen im 3a^re

1757 befet^te ^^ort ?Oia|]ac, xoddoc^ auf bcm red)tcn Ufer bc^ ©tromeö

unter bem 37° 12' norbl. breite gelegen ift, unb fid) burd; feine rcirflict)

fd;5ne aber fel)r ungcfunbe $agc aut^^cidjnct. Der £)^io ifi f)kx fcbr breit,

unb flief^t in einer fpiegcU)elIen ^Idc^ie üon Oft nad) O^orbs^efi, bem

Singe ein rei^enbeö 5Si(b gegcnwdrtigenb» €ine merfwurbigc gorma*

tion t>on rot^gcfdrbter, ftarf eifentjaltiger (5rbe bi(bet bie Ufer bcffclben,

unb biefeö fruchtbare Sanb wirb burd) ben uppigflen S3aum# un"b ^pflan^en«

wuci)^ belebt, £)ie fd)onen, mit frifd)em unb munterm ©rün prangcnbeu

©tdmme ber 33ucf)en, Äafianicn, 6fd)en, O^upbdume unb (5id)cn bilben

I;ier, wie in ben meiilen £>()io*©egcnben, eine frdftigc @d)attirung gegen

bie blaffcr gefärbte ©Dcamore (Platanus occidentalis, Linn.}, bcren oft

riefen^after Umfang (Staunen erregen muf5. 2)aö 5Öctter, wclc^eö ad)t

'ÜaQt fang beinahe ununterbrod}en fd}ün unb warm gewefen roar , terdn«

t)crte ftd) plüi^(id), aU baö 2)ampfboDt bie 5)tunbung beö S^cnneffee'gluflTc^

erreichte. S"inem fe^r ffarfen 5Öinbe folgte ein ciefafter Olegen, we(d)er

bi^ in bie 9kd)t anfielt unb fo beftig würbe, ta^^ tk gugen ber obern

58ebccfung, weld)e burct) bie anf;altenbe 2:;ro(fen[)cit nad)gegcbcn Ratten,

bem ©ajjer freiet ©picl (iej3en in bie Kajüte ju fliejjcn. 5??eine (Sd)Iaf*

(IfeKe würbe fo burd;wcid)t, ta^ id) bie gauje 9]ad)t auf einem (£tu^I

zubringen mu^te, wefc^cö Sooö mid) übrigen^ nid)t allein traf. 2)er

^enneffee ober (5l)erof'cc, t)on feinen eigcntbunilid;en Urbewo^ncrn, einem

fonft fef)r bebeutenben inbifd)en (gta^Bmc, benannt, burd)Iduft eine bergige

©cgenb t)on (Sub^Sifl nad) 9lorb, SSeft unb 9?orb, unb ge{)ürt ju bcn

größeren, für bebeutcnbe gaf^r^euge fd^iffbaren 55Iuf5gcbicten, welche ibre

©ewdfer bcm ?DI)io 5ufü{)rcn. (Sein öon 33crgen eingeengte^ 23ett ij! üon

I)drtcrn fofftlen ?9^affcn gebilbet, unb entbdlt ba^er felfi'ge ober t)on Riefeln

gcbilbcte Sager, woburd) fein Sauf rcijjenb unb fein ®runb unfid)er wirb.

(Seine Ufer, burd) eine bobe Sage au%e3eid)net, babcn burd) grucbtbar?

feit ürib milbeö Clima bcn ^jang ^u 2(nftcbelungen nad) Sofien unb bie

Snbuftrie ber amerifanifd)cn ^flanjcr erwecft, unb nur wenige ^a^vc

waren ba^u notbig, bie inbifd)en ©tammc burd) Vertrage ober ^dufe

weg^ulocfcn, unb ta^ fonfl wilDc Sanb in glurcn ju ücrwanbcln, weld)e,
j

nad) ben ©cfe^en curopdifd)er Oefonomie be()anbelt, bcn 3Bobl)'Janb i^rer I

jctjt 5ablrcid)en '^efttjer fid)ern. Sic ß()crofce:^'nbicr, wcld)e, fowie ibre

9^ad)barn bie ßbidafaw in fiübercr 3ät, buid; Kriege mit bcn granjofen
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unb büvd) ©nfdlle in tk ojKic^cn ^vom^cn bcr ^Bereinigten ©töötcn

ird^rcnb tc^ grci^eitöfricgeö eine SRoIIe in bcr poHtifd^cn 5Bclt fpicitcn,

ft'nb t)crm&gc bcr mit bcr 9?cgierung ö6gefd)Iofcnen S^röftate öuö i^ren

frühem SSo^nft'^cn ^inwcggc^ogcn, unb l^öben Sdnbereicn dm 2Irfanfaö

in 25cfd)Iag genommen, irc(d}c i^ncn bort eingeräumt irorben ft'nb. ®k
Ubm ba^dbft, an fejtc 9]tcbcrIa|Tungcn ^\m\- gebunbcn, mc^r t)om 2(cfcr^

böu ölö i)on bcr 3^gb, mit einer fdjcinbar angenommenen 2lnnd^crung

ön curopdifcf)c <oitmx unb ©ebraudjc, obgfeid) bcr mtmü<i)c, biefen

©tdmmen eigene jipang ^ur Ü?of)f>cit unb jur ©raufamfcit bcnnod^ \>ovf

Icudjtct unb fid) in i^rcr UnDcrtrdgfidjfcit gegen bie d1ad)barn dulfcrt» Da^er

tcrlalfen bie 5^idnncr oft plot^Iid) i^re jputren unb gelber, um gegen £)fagen

unb ^a^ni^, n)cld;e in bcn ©teppen ^crumfcfjwdrmcn, in'ö gelb ^u ^ie^en,

ober um in bcn entlegenen ^Pflanzungen 93ic^ unb ^pfcrbc ju fJe^Icn.

Sie Sinflerni^, tuelc^e burc^ bcn am SIbenb in (Strömen fallenbcn

Siegen ücrurfadjt würbe, not^igte ba^ 23oot, bei ©mit^lanb, einer unbc*

beutenben f(einen @tabt, mehrere ©tunben an^u^altcn; unb er(? gegen

SOtorgen um 2 U^r konnte bie 5}iafcf)inerie «lieber in X^dtigfett gefegt

werben. 2Sir befanbcn unö mit bem 2(nbruc() beö Xageö bcm (^umber*

lanb^gtup gegenüber, weld)cr, mit bem S^enneffee in paralleler 0iic^tung

flicgcnb, in ^cntudfi; entfpringt, unb wegen bcr ^erbinbung mit ^aß^f

t>illc, bcr jpauptffabt öom 2;cnnc|]reei<Staat, ^icmlicl) lebhaft befctjifft wirb.

X)a bie gcograp^ifc^e Sage bc^ ^umbcrlanb mit bcr bc^ Scnncffec uber#

einfommt, unb bie ©cbtrgörci5en, benen er fein ^ntfJc^en öCrbanft, ibmy

fall^ aU gortfel^ung bcr grogcn 2(llcg^anj)?Äette 5U bctracljtcn ft'nb, fo

glcid^n ft'c^) av.d) bcibe (Strombette in i^rer 25i{bung. 2ßir fuhren bei

einer ^cif)z öon '^n^dn oorbci, welche bie (Sumbcrlanb? unb ©cl)we|!ern?

(Jilanbc genannt werben; unb tro^ bcö an^altcnben SRcgcnö unb |icftigen

9^orb*£)|T*2Öinbeö bcmcr!te id) immer mc^r jene auffallenbe 53erfcf)icben*

l^eit, welcf)e t)k ID^io^öegenbcn fo uort^cil^aft öon benen tci nicbern

Si}2ifftftppi in 5Sctrcff bcr Sage unb beö öiel üppigem unb mannic()fafs

tigern 5))ftan5cnwucl)fc^ untcrfc()cibet. Die immer mc^r über^anbnc^menbc

Kultur beö ^obcnl unb bie groferc 35ct)ol!crung tragen aud^ ^kk§ ba^u

hd, einer Don bcr O^atur fd)on gcfcljmudften ©egcnb eiti (ai^enbcö unb

cinlabcnbcö ^leuflfcre ju ücrlei^cn, unb biefcö ©emdlbe nimmt immer me^r

an 5)ollfommen^eit ju, je me^r man bcn mit allem fRcd)t i>on ben gran*

jofcn la belle riviere genannten (Strom aufwarte bcfd)ifft. 2(n feinen

belebtem Ufern ft'c^t ber reifcnbe (Europäer aud) baö verjüngte 25ilb feinet

53atcrlanbeg, unb bcr 25cutfct)e wd^nt fid) mit Snt^udfcn in \)k lac&enben

^Ibi unb Sonau?©egenbcn öcrfc^t, an welclje er noc^ me^r burd; i>k

mkn beutfcben Äoloniflcn erinnert wirb, welche i^n oft ba, wo er ben

Suß an'g 2anb fcljt, in ber 59?utterfprac()e begrüben. «Sialcrtfdje gclfcn

öon Äalfftein bilben fic^ an bcm norblic^en Ufer beö ©tromeö oberhalb
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bcr X?orrtfan«3nfcI, unb formen fd;roffc unb t^urmformigc ©eftaltCH/

vocldic, ft'd) ou^ t>em 58ctt bc^ S^^io cr^cbcnb, in fu^ncn unb n>i(ben

©ru^^pcn bcm 2lugc beö 25cobad)tcrö fid) t'»crfiunnd)cn. Unter biefen

.^alFmatJen fnb id) cjud) jencö ntigemcin bewunbertc jpo^lengcbilbe, voildfii

ynter bem 9?amen Cave in rock (la grande caverne) Don mehreren

Sictfcnbcn 6efd)vicben raorben i\i. ^d) muffte trol^ meiner @e^nfud)t ben

UBinifd) aiif.qeben, bie innere ©eftalt unb 25ilbun9 be^ y;)o[)(enfa(!e§ '"0

genauer ^u ^.n-ufen, unb mid) mit bem oberflad^lidx'n unb flud;tigen ai\{*

fercn Slnblicf bicfee SDceifteriDcrfeg bcr Oktur begnügen. T)k Sfoljk i|l in

einem pevpcnbiculdren fÜi^ gebilbet, bcr in einer S^bf^c Don mef)r öl3

^unbert gufl au^fd)it>cift, unb auö parallel (aufenben ^al!fd)id)ten bcf

f!e^t, mcicbe Ucbcrbleibfel berfteinerter @ee* unb ©cf)aalcnt^ierc, jeboct)

nid)t in fo großer ?9ienge wie hk Äalf'formationen an ben galten be5

S)i)W, ober bei (^incinnati unb in ben ©ebirgen t)on Äcnturfi;, cnt^atrcn.

X)iz ©puren t)on .^nod;en t>onreIt(id)er ©auget^icre foUen in biefer Sfü^k

t>erfd)n:5unben feyn. (5ö erleibet aber feinen ^ircifel, ta^ genauere Unter*

fud)unge.n ober 9lad;grabungcn beren nod) Diele ju 2^age forbcrn irurben.

Xiai SBajTer beö ©tronieö flief^t in bie Sfüi)k M ^ol)em SSafferftanbc,

unb uberfd)wemmt einen großen X^eil berfelben ; bei einer mittleren Syoi)t

beffelben aber ifl ft'e trocfcn, unb man fann bequem an berfelben lanben;

aucl) btcnt ft'e ba^er hei Unglud'gfdllcn ober einer fd)led}ten 2Bitterung

toiclcn iKeifenbcn alö 3"f^i'd}töort. Sic inbifcf)en ©tdmme fdjcinen biefc

©rotte auf i^ren Äriege^ugen aU @d)lupfuMnfel benutzt 3U ^aben, um
?3orüberfabrenbe anzugreifen unb bie erflen ^^oloniften ^u beunrubigen, ein

©egenftanb, ber roie alle Sr3dl)lungcn, u'»eld}e auf 9led)nung ber Urt)ül!cr

gcltenb gemacht werben fbnnen, ein Liebling 6tl;ema in ben ©cfprac^cn ber

* *)'5?'efrtnntUd& ^aMn bcr jyicgcl ber iihiger^ Jlößfalf , ^ura; ober ^cblcn«

falfftfin eine beut(id)c ©d)tcl)tun9, bilbet gcitieiniglicb abgerunbctc Jniigel ober

^ergnicfen, bie aber jutreilen fiel) in fd)rpjfe unb grote^fe gclfenmaffen empor«

beben. 2)te Ufer b^^ Cbio unb 9)Ttffourp geben baoon baufi(}e 2.^eifpielc, ivelcbe

ficb felbfl fpgar in ben flacben ©atianen in ^edalt fel^r großer 9}ia([en Jriebct--

Öolcn. Qx entbält jene ^Dienge üon ^v^erfteinernngen auö bem Hieidie »onDcltUcbcr

fcbflalentragenber gjiolluöfen, Jvelcbe unter bim Tutmen ber aimmoniten, 93elenim=

ten, ^nngiten, «iicctinitcn, Serebratuliten, «Iflroiten, (Jntrocbiten , Ccbiniten

u. f. ID. befannt ftub. 3n biefen .Kaltformen beftnben (ü* bk burd) <?rbre»oIu:

tionen entflanbenen .^^6l)Ien unb ©rotten, beren größere ober geringere 5>imens

fionen alö beugen beö niebr ober minber beftigen (SinflujTfö biefer j?ata(lropbcn

bienen fcnnen. 3n 2(nierifa fommen biefe mit 2:rDpfftein ober (5talactiten=

93iaiTen liberjogenen .fioblen eben fo bdufiig »or, ane in Europa; unb icb babc in

ben ©rotten, ivelcbe id) ju befud)en ©elegenbeit gebabt I)abe, namentltd) in ben -

bcbeutenben 2:ropf|teinl)6l)Ien bei @t. icuie, foffilc .Snod}cn auf bem S5«ben ber:

felben im gelben Letten »orgefunben.
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2(merifancr ai\Smad)t, unb über bcn mir eben fo ungfaubwurbtge aU abnu

teucrlict)e ®efd;td;ren i?orgetragcn trorben ft'nb. Sic ©ipfel ber gclö*

mafen, treidle baö n&vbltdje Ufer beö £)^io bei ber S^h^k bilbcn, fiiib

nur ber amcrifanifd)en ßeber '•') bebtcft, bercn 5Öur3ehi burd) bie @paU
teil unb 9ii|7e beö Äalffteinö tttuc{)ern, unb in S5ufd)eln »oirögen. T)k*

feö dlabdljoi^, voddjci hk bergigen Ufer beö ^5f)crn 5Diifftfippi unb COiif*

foun; öor^ug^njeife 3U befleiben fd)einr unb bafelbf! eine namf)afte Sfo^'z

Qxxdd)t, wd|)[t bcn ^ölffelfen ^u feinem bcliebtefien ©tanbpunfr. ijl^r

9Bud)ö wirb immer fraftboller, jcme^r man ^id) gen Olorben raenbet, unb

Heine ^ufömmen^angenbe ^Salbungen btfbenb, unterbrid)t ft'e mand;mcil an

ben Ufern ber norbiveftlic^en glüifc ^k 6bc ©lcid)f6rmigfeit ber fal}len

©ayane.

3n ber 9]ad)r fuhren wir hd einigen gefa^rHd)en Seifen, ber Bal-

tery Rock bar, üoruber, unb (anbeten mit bem fru^efien 5D?ürgen t)om

21. 2(pril unweit beö ©a[ine?g(u|Teö bei ©fiawaneetoam, trofclbft ftc^

eine fef)r bebeutenbe ©al^fabrif befinbet, weld)e einen grogen X^cil ber

bereinigten ©taaten mit biefem wid^tigcn «pvobufte üerforgt. '••"•') Sie

fleine ©tabt ©f^awaneetown leitet if)rcn Dramen öon ber Olation ber

©^airanee (Chavanos) f)cr, wdd)c eine i^rer borjuglidjften O^icberlaf*

fungen ^ier ^atte. I5iefer inbifc^e ©tamm ift ^roar nod) nid}t bülIig er#

lDfd)en, aber burd) eine t»ic(fad)c 53crmifc()ung mit weißem Slut bcn

©iiten feiner S3orfa|>ren ungetreuer geworben, aU bie anbern nad)barlid;en

^?orben. Sie ©^awanee, ober jene ?9?cfiijen, bie fict> biefen Flamen

geben, leben an ben Ufern beö Oi)'w unb in bem 3nbiana^ unb Süi*

noiöi©taat, jum Z^dl unfidt ^erumirrenb, Don etwas 'Merbau, aber me^r

t)on Sagb? unb gtfdjfang; ft'e ft'nb aujjcr hcn ^rofefen unb ^Hgonfinen

cineö ber wenigen mir bekannten 23oIfer, we[d)e, nod) innerhalb bem bc#

wobnten 2^()eil beö norboflJid}en Ölmerifa (cbenb, einen j'pang fuf;(cn , fid)

an bie eingcwanbertcn ?[)ienfci)en curopdifc^en ©tammeö anaufd^ließen. '"''-^^'O

*) Juniperus virginianus.

**) 3n ben 3?creiniateu (Staaten fomnit ba^ gemeine Äodjfalj ober falifaurc

9catron, in S^ertnni'^atig mit falpcterfnurem ^ali unb falpeterfaurem Malt, in

ben reicl}balttgcn O.ueüeit am .ftenl)aiüa, bem fleinen ©anbi) Ditoer, bei (Bljawa-

neetDtim, ber 3^oon^:(£a[tiie bd '^unUin am 5)iipuri), f-er (Saline univeit (St.

©eneuieoe, in bercn ©aljlager icl) .^nocben beö amerifantfcben 9?fnflrtbon gefiniben

t)abi, unb in ben faljrei*en i!luellen ber Riviere a la mine am (jdufigftrn Dor.

?Oian (efe bariiter bie S^emerfimgm in Maj. Long Account of an Expedi-

tion to the Rocky Mountains. Vol. I. pag. 54.

***) 3)ie (Stamme ber l'enni :?enapeö fcbeinen ^lang ju nerratben, ficb einer

bobern Salbung jn nähern; and) ftnb bk ülnilrengungen ber g^iifftondre nid)t

ftuc^tloö geblieben. QBäbrenb meiner '^dfe im noröipeilltc^en ©ebiet ber unab;

bängigen Urbewobner beobacbtcte icb oft mit aSeriuunberung bie »erfcbiebenen
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53or ber 5D?&nbung bei 5Ba6öl^ liegen brel Heine Silönbe (Browns Is-

land) neben einanber, unb laflTen nur einen fd;mafcn, ober tiefen Äönal

5ur ^urd^fö^rt für größere ga^r^cuge* Der S'influg bei SSJabaö^ in ben

S)^to bcfinbct ftd) unter bcm 37° 56' nbrbddjcr 5Srette, unb bilbet tk

©rcnje beö Sllinoiö* unb 3nbianrt?@taateö. Die Quellen biefcö Sluflfel

treffen befönntlicO mit bencn beö grof^ern Süinoiö in bcr 9?a^e ber fub?

lid)en JiS^ji^e bei ^Oiicljigan^Ocee ^ufammcn, unb berbinben burc^ ^röge*

pldije (portales) bic @d;ifffa^rt ^anöböl mit ber bei mex'Üanifc^en

fOZeerel, tt)clc^c, wie el fic^ voo^i mit Siecht öl^nen (apt, in ber ^ufunft

burd} banale noc^ me^r erleict)tcrt werben wirb, bö nömentlid) ber ^D?iami,

ein glup, wcld;cr in ben ©rie^Oee flici^t unb fd)iffbar ift, ebenfölll un*

weit bei ^abail) entfpringt. 3d) fu^(tc fein gro^cl S3crlangen, bie ba?

mall unter bem 9?ömen Harmony berud)t{gte (Kolonie meiner £anbl(eute,

weld;e wenige 5i)?ei(cn ben ^ahaei) öufwdrti gelegen war, ju befuct)en.

ÜOZit ©cljmer^en mufte i<i) 'ca^ ^eugni^ einel ictm unpartciifd)en unb

red)tlic^ gcft'nnten Slmerif'anerl über bal £ool bicfer, mctji aul SBurtems

bcrgcrn bejlfe^enben Slnfi'ebler üernebmen, wc(d}e aul ubcl öerflanbener

«ßcrbejfctunglfudbt ober burd) einen falfc^en §rei^citlfd}winbcl geleitet, bem

©d)u^ einer t)dterlid;en 3ftegicrung, wcld)cr 5[Rcnfd}cnred)te j^ctl ein !o|!:

barcl S^ciÜQt^um waren, entfagcn fonntcn, um ftd; burd; bie Sodfungen

ton ©peculanten in mx eben \o bemutl;igenbcl all becngcnbel 55er|)d(tni§

üerfe^cn ^u laffen. *)

9lac^mittagl gegen 3 Ubr (anbeten wir bei ber flcinen ©tabt ^en*

bcrfont>ilIe , bei wcld)er ber ^^io eine gro^c Krümmung in ©cf^alt einel

jlarf in fid) gebogenen 5?ufeifcnl bilbet. 2)iefe Biegung bc§ ©tromel

nimmt eine ©trcdfe t)on mehreren 20 englifd)cn 2i}?cilen ein, wd^renb ber

S5urd)fd;nitt ^u Sanbe faum 5 50^cifen betragt, jpcnberfonöille ijl ein

nicblicfeer Heiner £>rt, wcld)er ft'd) fd)mctd)ehi fann, in fur^cr ^eit ^u einer

nid)t unbebcutenben ©tabt empor^uwad^fcn. ©eine Sage am Slb^angc

einel rot^gcfdrbtcn S'rblagerl, bal einen jlarfcn Sifenge^aft ^u i>errat^cn

fd)ctnt, unb bie 2(ulftd()t auf hk ft'd) weit aulbc^ncnbe Sanb^unge, welc()e

bie Krümmung bei ©tromcl bilbet, ft'nb romantifd). X)k fd;oncn Ufer

bei p^io werben burcl) nun beinahe ununterbrochen aufcinanber folgenbc

©tufen ber ©efi'ttung inbifd)er Sorben. 2Bte wenig gleichen fid? bk friebllcfcn:

ben Omabal unb ibre roben 9(ad)barn, bie frtegerifdjen ©ocatal (Sioux)! ©elbft

936Ifer gleicben Urftammel bilben (Jontrafte; ein 33eifpiel geben bie barnUofen

£)tül (^uac-to-ta-ta) unb bk bolb^ften Sljoival (Fa-cho-sche.)

*) 5nt 3abr 183 1 fal) id) bk 2Bürtembergifcbe Kolonie, n)e(cl)e unter üia]>p^

geitung ficb ju Defonomi) unweit Speaiver nngepflanjt bat. 2»ie ^eute fcfcienen ju;

fricbni, batten aber in ibrem SSaterlanbe ghicflid)cr fem fonnen. Seiber finb in

neucfter Seit abermall Diele biefer meinet i'anblleute bk 33eute uon 2lbenteurern

unb iöetrügetn geworben. , .• ^o '••'''•
'

•'
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S^üQdhttcn unb burd) ble auffallenbcn gormen ber böte in fd)voffcu

SBänben, balb in ^adiQm ©pi^en cvfc(;ctncnben Äalffclfcn immer reiben--

ber, je mc^r man \\<i) öon bcr 5^imbung bcö ^aha^l) entfernt. Der

S^i)io fcfeeint i>on ber CRatur öuöerfef;en ^u fci;n, um baö Sluge beö 9iei*

fenben burct) eine ununterbroc()cnc 0{ei^e ber lieblidjjten, ilct^ in neuer

gormenfuüe prangenbcn QSilber ^u erg&^en, unb wenn fein Ufergebiet

^tr»ör weniger reic^ an Mo^akn unb impofanten DIaturfcenen ift, fo

^crrfc()t bennoc() fot>ie[ Zehen unb Sinüang in biefem ©emdibe,

ta^ felbjl bic üppigen ©eftibe ber Xiber unb beö 2(rno nid)t fdjbner

genannt irerben fonnen. ©in (adjenbeö (J'ilanb, bie grüne !jnfe(

(Green Island), bcftnbet ft'd) unwcit ber ?0?unbung eine^ 'iSadjtß, welcher

ber grüne §lu§ (Green river) genannt «jirb, unb we(d)cm bie '^n^d

i^ren Dramen Derban^t. Einige 53ici(en firomaufiDart^ lauft ber ©trom

^njülf cnglifd;e 53tei(en in geraber 9?id)tung; id> genop eine berrliclje

2luöfic{)t in bic gerne unb auf eine Snfel, irelc&e n^egen einer friif>eren

Ülieberlaflfung ober j^anbe(efa!torei ber gran^ofen nod) je^t bie fran5ü==

ft'fc^e Snfel genannt n^irb. I5ie 9]ad;t ereilte m\6 in ber DId&e einiger

23ergab^dnge, welche wegen ibrer gelben garbc ben DIamen Yellowbanks

fubren. Siefe j?ugel (ebnen fiel) an ha§ linfe Ufer bes ©trome^ gegen

bic ?Öiitte einer Krümmung, xocidgc ber D^io nad) ©üben bili)cU 25iö

jum ^affvt 1794 befanb ^id) ^icv ein ©ren^poften, wcld^cr nad) 2Bai>

«e'ö Straftat ju ©reenmlle aufgeboben irurbe. £)b"c ^inbernitje fubren

wir bic gan^e dladjt burd; ©cgenben, in wclcben baß ©tromgcbiet öiclc

Krümmungen bilbet, unb befanben unö am fruben 53torgen be^ 22. an

ber 50iunbung beö blauen gluffeg, wddnv auö bem 3nbiana?©taat in

ben Dbio flicpt, unb lanbeten gegen 10 Ubr hd ^^^ippin^povt, ber einft::

weiligen ^eftimmung be^ 9^a»süille, nad)bem ba^ 5Soot burd; ben ^Uf

fang bcr Untiefen gelootfet war. ^d) war febr erfreut, ein gabr^eug ^u

öerlaflTen, wcldtje^ trofj beö febr fc()nellcn 9}erlaufe^ einer 9ieifc öon 1278

englifdjcn ?)3ietlen, in mir bennod) einen unangenebmen ßinbrudf bintcr^^

laflfen mu§tc, ba burdb bie Ucberfüllung mit ^affagicren baß Sampfboot

feine jener SSequcmlicljfeiten barbieten fonnte, burd) weldjc hd gunftigern

Umftdnbcn bic amerifanifd)en ©d;iff^gclegcnbeiten mit allem 9^ed;t be^

rubmt geworben ftnb. 23einabc alle Sampfboote, weld)e au§ ben wcfi"

liefen unb füblid)en (Staaten nad) Souiebillc beftimmt ftnb, hidbm iu

©bippingport liegen, weil namentlid) hd mittlerem SSafferftanbc bic

©tromfd)ncllen, weld)c ft'd) hiß an ben 2ln!erpla^ bcr flcinen ©tabt Im-

iie^en, Mß j^inauffabren berfclben febr erfd)wcren. Sei bob^ni 2Baflfcr

tjt bicö leid)tcr, obgleich cß 5Jorftd;t erforbert; hd nieberem aber unmog*

lic^. ©bippingport ijl: nur dn flcincr, burd^ einige Äaufldbcn unb

3ßirt^öl;dufcr belebter £)rt, weld;er ftc^ aber burc^ feine Sage balb 1)chcn
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tarnu 3d) fanb ein jicmlid) gutcö^Untcrfommcn bei einer gömilic üon

fd)n?ci5erifcl)cr 2lbfunft, in n)c(d}er Dcutfd) gefprod)en würbe, unb ^attc in

fur^cfier ^ett meine ganzen @acl)cn au^ bem Staume beö ^ooteö in mein

^immcr gebrad;r, njelcljeö eine 2Iu<f^ftd)t in bie cin.^ige bcbeutenbe Strafe

ber fleincn ©tabt unb öuf bcn ^^'io gcjlattete, X)k ©cgenb üon ©biP'

pingport i|I eine ber fdjonften unb t>oIh-eid;flen in ^entucfi). Sie ^a^t

einiger bebeutenben ©rabtc, bie prac{)tt>DKen Ufer bcö ©tromeö, bie röu?

fc^enben gdtlc be|]clben, bie mit üppigen ©rcigmatten unb mit fct)bn be*

laubten Salbungen bebedften S3ergrudfen, ber überall benutzte unb irobl»

bebaute S3oben, bie 9lad;barfd)aft i>on ^wci nur burc^ ba^ S3ett eineö

g[uj7cö getrennten, in ber (^ibüifation forrfd;reitenben ©taaten, bie gro^c

Ueppigfeit ber 53egetation unb bie burd) un^dblige Xbiere aller 2(rt be*

lebte Olatur, \)attc iim Qöunfd) in mir erregen muflTen, mid) langer in

ber 9ld^e v»on Soui^öille auf^ubalten, wenn baburcl) ber ^wedf meiner

greife nid)t gefrort werben wdre. 2)en (ruber gefaxten ^lan, ben Ol)io

bi^ ^itteburg bi"<J"f3ufd)tffcn, mu^te id; aufgeben, weil unter ad)t biö

jwblf Sagen fein 2)ampfboDt hi^ md) biefem ^lai^ befrad}tet würbe, unb

id) nic^t t)or ber crfien S}al\tc beö 3uni nad; SouiöDille ^urucffcbren

!onntc. ÖBdre eö aud) al^bann noc^ moglicb gcwcfen, ein gabr^eug nad)

@t. Souiö an3utreffen, fo wäre e6 befio ui;waf)rfd}cin(icl)er gewefen, ein

föüot 5u ftnben, um ben 9}?i|Touri) aufwärts ^u reifen, ba alle Don bm
^panbel^compagnieen auögerujleten ß'rpebifionen ba^in im grub* unb

©pdtjabr abzugeben pflegen, unb nur au^nabmewcife bin unb wieber im

Saufe be^ ©ommerö S3oote befrad)tet werben. 3'n ©bippingpovt bcfanb

fiel) bei meiner 2ln!unft ber ^incinnati, ein Dampfboot, beflen gewobn?

lid)e 23eftimmung eä war, jwifdjen £oui^t)i(le unb @t. Souiö bi" "»^ ber

5U fabren, gerabe im 33egriff, nad) le^tcrem S)rt ju clariren. 9lad;bem

icb bie befiimmtc 'i^ad)vid)t eingebogen b^tte, ba0 inncrbalb fed)0 2Bod)cn

feine neue ©elegenbeit md) bem ?0Zij7oun; fi'd; erwarten lie0e, machte id)

meine Ueberfabrt mit bem (Eapitain beffelben ah, welcbeö mid) aud) in

bem ^^Berlauf ber gabrt nicbt gereute, weil auffer einer guten ©cfellfcbaft

bie innere Ginridjtung beö ©ncinnati red)t reinlict) unb bequem befcbaf;

fen war. X)a ba^ Sampfboot erfl am 2lbenb beö 24. abreifen foUte,

fo ^attt id) ein paar Sage '^u^c ^u 2luöflud)ten in bie ©cgenb, bie id)

Aüd), fo gut e^ ftd) tbun lie0, benül^te. 2)en OKid)mtttag nad) meiner

3In!unft befud)te id; bie berubmten ©tromfd)nellen (Rapitls). Dicfe Un#

tiefen entfleben burd) einen J^all beö mn fclfigen S^Jaffen auf einem \)ax*

ten unb fieftgen ©runbe gcbtlbeten ©trombetteö, weldjer auf eine @tre(fc

bon etwa ^wd englifd)en teilen 21 bie 23 §u(5 betragt. Sa bai ©af;

fer mebr aiß bie mittlere ^pobe bei gewobnlicben ÖBafferfianbeö erreid)t

batte, fo waren md)t öUe gelömaffcn ftd)tbör, weld;c für gewobnlidt) im
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Söiifc bcr l^dgeii ^a^vci^dt über bö^ Oltbcöu bc^ ©trome^ ^cröorrögcn.

^roar rannte baö ©aflfer mit großer ©djnclligfctt, unb berurfac^tc burc^

fein 25red[)en ön ben Äli^pcn unb bcn trid}terf6rmigen ©trubel ein flörfeö

©cbraufe, n)clct)cö ober bcnnoci) nid^t jene ^?eftig!eit errcictjte, bie bei nie?

berm SSofferfianbe baö Globen bcö ©tromeö biö auf bk Entfernung bon

einer ?9iei(e unb barüber hd (tiller £uft borbar mad)t. Äeincömegö glei*

eben bie ©tromfctjnellen beö Obio einem n)irnic()cn SÖaffcrfaüe; aud) finb

jte bei einiger angewanbten 53orftcbt nicbt einmal gefdbvlicb 3U befahren.

2)ie D^egicrung beö Äentucft) ^' (Staate^ bot mebrere nu^licl)e 53taj5regeln

ergriffen, um bie <©cl)ifffabrt ^u ftd)ern. @o ft'nb ^, $8. mebrere Sootfen

önge|!ellt, um Soote aller 2lrt ^u pilotiren, trclrfjcö barum boppelt notb^

wenbig i\i, weil bie t)crfcl)iebene ^obc be^ 2Baflrer5 oftmals ben Sauf

ber gabv^euge beranbert, auc^ bie ©rü0e unb Xicfe berfelben m anbereS

gabrnjaffcr crbeifd}t. X)üxd) eine Mmmung, welche ber Dh'^o au6 IDfl

t\ad) 9]orb? unb @ub.'2Qe|l an ben Untiefen bilbet, itirb bcr S^rucf be§

2Öafferö nad^ ben gelömaflTcn i\od) üermebrt, unb bie gr5|5te unb reifenbffc

(Strömung ijH baber am n5rblicl)cn Ufer oberbalb (Slarft'Dille. 5Jiit einigen

gcfd;icften ©cbiffcrn beilieg iö) einen ^a^, unb fucl)te einen 5Beg ^nji*

(eben ben gel^bdnfen nac^ bcmjenigen 'X.f)dl ber ©tromfcbnelle, tt)elct)er ber

Snbianifd)e 5*^11 (Indian chute) genannt rrirb, unb burd) ben ftd) hk grojßten

SöaffcrmaflTen einen ®cg gcbabnt böbcn. ©elbfl bie Sampfboote !onnen

biefe rei)5enbe ©teile nur vermöge eine6 am Ufer bcfeftigten Zanc^ unb

mit j?u(fe ber 2ln!ergcunube binauffabren, bei tt5eld;cm 5)crfabren eö febr

gefäbrlic^ fei)n foU, trenn baö Xan reigt. Ser ?9?at;gt>ille ^attc bauon

einige Sabre fruber eine traurige S"rfabrung gemacht, unb wdre beinabe

öerunglucft, inbem er, febr b^vt an bie gelfen geworfen, fo lerf würbe,

ba^ er faum ba^ Ufer erreid)cn fonnte. Da ic^ ben §ifd)bcin?J';)i)grDme:

ter unb ^b^i'^^omcter bei mir batte, fo macl)te id) einige 53crfud;c über bie

§eud;ttgfcit unb ^emperartir bcr Suft bid)t über ber ^afferfldd^e, ob«

glcicb bd bem fd)ncllen Saufe meinet ^abneö biefe 23cobad)tungen nur

febr mangelbaft auffallen fonntcn. Scr Slbcrmometer tie^ mid) gegen bie

ötmofpbdrtfd)e Sßdrme 3U @bippi"gport beinabe gar feinen Unterfd)ieb wabr*

nebmen; bagcgen öerdnberte bcr J?i)grometer feinen ©taub t)on 57 auf

59. ^d) b(Jttc bcnfclbcn öor einer wirf(id)cn 9?dj]"e ^u fd)u^cn gewußt,

unb nur bem ßinflut5 bcr Suft au^gcfeöt. Der Äicö, wcld)cr ta§ 93ctt

be6 ©tromeö an bcn fallen bcbedft, liegt auf einem Säger bon Äalf unb

©anbj^ein, wcld) letzterer t>on bid)tem blätterigen ®efüge i(!. Dcrfclbe

©anbfl^ein fommt bei ben %d\c)^ im ®trome am gen)obnlid;(len t)or, unb

if! burcb ein tbonige^ 53inbung^mittel gefittet.

(i\'\l aU e^ bunfcl würbe, febrtc ic^ in meine SÖobnung nad) <^l)ipf

pingport ^urucf, nac^bem id) an bem ©tdbtc^en Slarföüille gelanbet war.
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2)iefcr nic^t ganj unbcbeutcnbc Ort ijl t>or einigen breipig ^ö^ren öngc*

baut «jorbcn, unb liegt gerabe ©^ippingport gegenüber öm 2tb5ange einer

rei^cnbcn ^?ugc(rci^e. 2)er fru^c ?0?orgen beö ndd)flen Xögcö fanb ntic^

fctjon fluf bcm Sßcge, n?elc^er nad) Souiööille führte. 2)ie ©tröfäe entfernt

fid) ctmai t)om aBöffcr, einen geringen SSoben bilbenb, unb i|^ für %ü^x=

tocvU n\and)mal faum fahrbar, namcntlid) in ben nöflfen ^ö^re^^eiten,

weil bcr Sobcn öuö fettem X^on befielt. X)k önttiutf;ig|lten SlBiefengvunbe,

nur ^in unb n?icber »on einzelnen ^o^en 25dumen befd;öttet, ^ic^en fict^

t)on ben Ufern beö ©tromeö biö ju ben benöcf)bartcn 2ln^o^cn, unb bil:*

ben licb(id)e ©röööuen, weitet, tt>d^rcnb hc6 gru^lingö mit einer ?9^engc

$5(umcn pröngcnb, mein 2{uge auf baö angene^m|le uberrafd)ten. 2!5ic

UDn bergen ober ^?ugcln eingcfdjloflfenen, mit gefeüigcn ©räfcrn ober

frautartigen ^flan^en uberbedften gldc^en ber neuen SSelt öcrbanfen in

waffcrreidjcn ©cgenbcn bcm jungfrdulictjen unb ber DIatur nod) uberlaffc;

nen 23oben jene üppige 53egetation, bie ft'd) oft in fcljoncn, aber nicbrigen

gormen, oft aber aucl) in ©cflalt ricfcn^after ®taubcngewdd}fe wunberfam

öue^cicfjnet, SBd^renb mit greuben ber SSanbcrer in bem furzen unb

tufftgen ©rafe ber Aira unb beö Paspalum bic faum über bie ©rbe ra*

genbcn ^errlid)en Ordjibeen beraunbcrt, unb fclbft iik ^a^Ivcid^cn ^rten

be^ bunt blü^enben Phlox- @cfcl)(cd)teö ft'd) nur wenige ^oU über bie

©rdfcr ergeben, wiiberfc^en ftc^ t)ieUeid;t in geringer Entfernung feinen

(Schritten meilenwcitc ©trcdfen ^oficv, ineinanbcr öcrmad)fencr ^pffanjen

au6 ber wcitlduftgcn gamiüe ber ^ompofttcn, bic mcifl aU baö abfd)eu?

Ii4)fle unb unucrtKgbarjTe Unfraut mit größter ^?ad)t ft'd) allem Einbau

ttjibcrfe^cn, unb in für^cfler ^'^it um ft'c^ n?ud;crnb, ben ©d)wciß beö

Sanbmanncö vereiteln. 2)ie burc^ bic 2Bdrme bcr aitmofpbdrc unb ben

93lüt^e|]anb fo biclcr ©ciDdd)fe ncucnDccftc Snfcftcmrclt tummelte ft'd) in

einer üon mir in bicfcm 2ll;et[c 2(mcrifa'ö nocö nid)t gefcbenen gülle um?

I^er, eine Un^afil t>on 53&gcln, bcncn fte ^ur 9]af;rung benimmt ivar, bcran?

locfcnb. Daö |ugcnbltd)c 58ilb bc6 bcginncnbcn Xagcö war babcr ganj

belebt öon einer 9}?cnge ©cfd)5pfc, üon benen baö eine übl^rung t>on bcm

anbcrn erwartete, unb fo geigte aud) bicfcr fd;6nc SQ^orgcn bcutlicl) baö

23ilb jcncö immer abwcd)fclnbcn ß'ntflc^cnö unb 53crgc^cn^, burd) welcl)e^

nur nad) bcm umDibcrrufltd)cn SSillcn bcr Q3orfcl;ung bic 5[)?afd;tnc unfcrc^

Planeten, ja bcö ganzen SiBcltall^, allein fortbcftc^cn l'ann. i^d) würbe

bicfcn ©cbanfen ^kv md)t duffcrn, wenn er nid)t bin-c^ eine jufdlllgc 58e#

trad)tung in mir bcrDorgcrufcn worbcn wdre. ^d) battc ndmltd) mit jener

Slufmcrlfamfeit, mit wcld)cr felbft tk unbebcutcnbf^en ©cgenfldnbe oft

einiget 3ntcrejTc erwedfen, ben 9^ad)fTclIungcn eincö Sauffdfcr^ gegen einen

flcincren ©cfd)lcc^töt)erwanbtcn ^ugefcbcn, aU nnd) ein plo^liclje^ ©crdufd)

ftbrtc. Ein mddjtiger 2lblcr, bcrfclbc, wcld)cr unter bem Flamen bc^
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^fllumet* SIbfcrö '"0 in 8Imerl!a bcFannt i(!, fc^o^ pfcKfc^ucU fcurd) bie

£ufr, unb mit ben genjaltigeu gangen eine $8eute erfaflfcnb, fe^te er ftd)

öuf einen S^^f*^"/ ""^ ftc bort in ungeftortcr dlu^t ju üerjc|)rcn.

3e mef)r bic ^Dcorgcnftunben üorrudften, bcjTo häufiger fingen öuc^

bie jur ©tabt fu^renben ©tragen an, fid) mit gu^rwerfcn unb §"^9^"''

gern ju beleben, rvdd)c (Jr^eugniffe beö Sanbe^ 5um 53erfauf brad)ten,

3ct) bcfanb mid; ^um erjlen 53?a[c in ber 9]d^c cineö bebeutenben SrteS

ber 53eretnigten ©taaten, beffen Umgegenb n)irfnc^ beö5(fert genannt

werben fonnte, unb voo bie Sanbbcwo^ncr {id) me^r bem europdifcfjeit

2(cferbauer näherten, aud) eine auffallenbere 53erfd;iebcn^eit in S^radjt unb

©itten gegenüber Don bem ©tabter bemcrfen liefen. 3n ber Souifiönö wirb,

9leu ? IDiIean^ unb einige Keine ©tdbte aufgenommen, bie ^auptbeöM^

!erung wo^I eigentlid) nur auö ^flan^ern gebilbet, beren 9^eicl)t^um in

leibeigenen S<^rbigc.n bejle^t; ber geringere SRejI fi'nb eingewanberte ^auf*

leute unb nur du|Tcr|^ wenige jpanbwerfer, wcld) (entere gewo^nlic^ ba§

2eben in ben ©tdbten bem £anb(eben Dorjie^en. Der ©runb bieöon liegt

in ben fub(id()en <Btaatctt t^cilweife in bem fe^r ungefunben ^[ima, wo*

burd) ba^ ^Suft^mmenleben in großen Orten erfc^wcrt wirb
;

ferner in ber

Unmogfidjfeit, we(ct)e hie arbeitenbe 5i)^enfct)ennaj]re barin ftnbet, unter

einem feigen Xpimmel^flricf)e bie ^Janbarbeiten für benfelben ^prei^ ^u lie;

fern, für weldjen bie eben fo braudjbarcn gabrifwaarcn entfernter ©täbte

t^ren 2Ibfa^ ftnben. Wlan ftnbet ba^er beinahe in jebem ^auffaben fo=

wo^I in ber Souift'ana , aU in ben übrigen füblid()en ©taaten alle 25e?

buvfnife beö menfcl)Iic^en Sebenö, unb bie uornefimjlen ^anbelö^dufer,

welche ben 25etail^anbel fuhren, fcl)dmen ft'c^ nid;t, Äleibung6|!ucfe unb

geberarbeiten aller 2lrt, bie öon ben gabrüen ber norbo(llicl)en ©taatcit

billig unb uortrefflicl) geliefert werben, ^u üereinjeln. S)er 59?ar!t t>on

(Ueu ? Orleans gibt ^ieüon ein auffallenbeö 25cifpiel, inbem fein ^panbwerfer

ein ^leibungöjlucf, welcl^e^ in bem Äauflabcn 5 biö 6 fpanifcf)e S^^aler

!o|let, unter 12 biö 16 liefern wirb. 2)er ©ebraucl) beö ©cl)neiberö unb

©d^ufimadjerö wirb baburd) ^um Suruö, unb ber ^ewo^ner be^ flachen

Sanbeö, ber biefen in ber SKegel nic^t fonberlic& liebt, ge^t lieber jum

Äöufmann, wo er billigere ßinfdufe mad^t, aufferbem nod^ bie 23equem;

lid;!eit geniest, feine Kleiber nacl) 23e^agcn ftcb önjupaiTen, unb nicl)t

Don ber Saune be^ ^anbwerferö öb^u^dngen hxaüä)t. ©an^ anber^ aber

*) ®ic mef)r(len inbif^cn Stationen 9corbflttteriEa'^ jieren if)rc "(pfeifen unb

anberc jum ^u^c ober Kriege bienetibe @erdtt)e mit ben ©c^ivanjfebern biefc^

9lb(erö, Jvelcbcr mit bem AquJla tulvus utiu' Milwnttm ber 9tut. ibentifclj ifi".

9ta* 2Bilfon i(t eö ber Ring-lail Eagle. T. VII. Plate LV. Fig. I. unb^

gut abgebilbet. ^f. ah '.y ^ K:i^^~t^ ..^ ^^. ^<^ ••-•_,./«..,. .
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tjl tic^ in öcm bcboIFcrtcn ^^eil bcr n6rblid)en unb ofTIic^cn ©töötcn,

wo ber billigere Scbenöuiuer^ölt 5?önbJt»erfcr unb gabrifcn nntcrjlüljt, unb

biefe im S3crci» mit bem Äanbe(^jT(\nbc , uu'[d;cr aU baö 23inbungg*

mittel ber t)erfd){cbencn 53DlFe!Ia|Tcn untereinönber betradjret n?erben fann,

grbperc gefcllfd^öftlic^e ?3creine in ®c\Mt bcbeutcnb» £)rtfd;öftcn bilben

f'onnte. S" ticn nt)rblid)en unb ü|!(id}cn «Staaten fte^t man ba^cr wie

in Europa bcn Sanbmann feine ^robufte nad) ben ©tdbtcn ju ?0cavfte

fu^iren, unb bcn ^panbraevfcr feine haaren fclb|l öcrfaufcn.

25ie Sönbleute in Äcntucfi) ftnb trcniger gcmifd)t , al^ i^re 91ad)bam

im 3«biana;©taate, mit bcnen ft'e übcrf^aupt nid;t immer eintjcrftanben

3U fet)n fd)einen, itioran üielleic^t mand;e Derfd)icbene ?9^einungen in

ber n)ec{)felfeitigen SJerfapng beiber (BtaaUw Urfad;c fei)n mag. 91(6

3tbfümmlinge ber ölten SJirginier finb ft'e ftol^, fu^n unb friegcrifd^,

»r>eldt)er ®ei(l ftd) öud^ in ^duft'gcn @d;(dgereien duflfert, trcldjcö leiber

einen <Sd()attcn auf i^ren fonfi guten ß^araf'ter wirft. 3n allen mdnnli*

^en Uebungen au^gebilbct , jeidjnen ft'e fi'd; burd) ülf)dtigfcit unb eine ganj

befonbere aiu^baucr in langwierigen 2lr&citen, befonber^ auf 9?eifen, aü€,

Sie Äentucft? ftnb al^ ganj uortrejflicfje SSoot^leute auf allen ©etvdffern

ber 53ereinigten (Staaten be!annt, unb aU «Sud;fcnfd)u^cn (Rißlemen)

waren ft'e bon jeber ber @ct)recfen ibrer geinbe unb ber wilben 2;biere.

dlod) lebt ber Sinwobncr Don ^entucfi; ju febr in ber 9?acl)barfd)aft öon

SBdlbcrn unb ^ßtlbniffcn, aU ba0 c$ iid) uermut^cn liege, ta^ fcicfcr

fraftige 50?enfd;enfd;lag jenen fu^nen unb fd}bnen mdnnlid)cn ©cift auf;

geben foUte, ber mid) ju ibrem Sobrebner jlimmt. Obgleict) bie @flat>erei

in ^entudft) nocf) nicl)t aufgeboben i(I, fo b'lft wan bfter^ ben Olcgern

ber bcnad)barten ©taaten ^ur glud^t, unb biefeö ifl mand)mal alö Urfadje

i)on 2)erbric0lic^fciten an3ufc()cn, weld)e jwifd)en ilinen unb i^ren dlad)^

barn au6bred)cn, ba bic Oleger febr b^uft'g f^hbad) in Äentucfi) fud)cn,

unb bafclbfl verborgen unb bcfd}u^t werben. Sie Äcntucfv) \)crfal)ren ibre

ttteijlcn ^robufte, namentlich geräud)erte« ober gefal^eneö '^ki^d) unb

®clfd;forn, nad) ber Souifiana, bei wcld^er ©clegenbcit mancher 9)eger?

fflaDC feine grcibcit erlangt. X)ai ©cfclj verbietet awar bie «öerfjcimlidjung

cine^ entlaufenen ©c^war^cn, unb gcffattct bie Unterfud)ung t)on y?d ufern,

©ct)tffcn unb (Sffcfren, in wcld)en man einen SKaroucn^Olegcr mutbmapt;

bod) ftnb bic ba^u nütl)igen gcricl)tlicl)en formen weitläufig , unb i?icle %[hd)U

linge entweictjcn glucflicf). 2n feiner Äleibung ücrrdtb ber e-inwol)ner

öon Äcntucft; nid;t6 aiuöge^cicbnetcö gegen anbere bem Sanblebcn crgcbcttc

5lmerifaner. 2m ©ommer tragt er wenig ^olle ober^ud), unb gewb^n^

lict) bilben ein (innencö ^?emb, ein ^aav lange 33einnciber unb eine fur^e

Sacfc t)on bcmfelben ^ciig, neb(^ einem fleinen runben giljljut, feine gan^e

SSelleibung. 3m 5Bintcr ijcrwecbfelt er biefe leidste «Sebecfung mit einer

Sacfe unb einem ^aar .^ofen i>on grobem Xud; ober SBoUenacug.
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©ftefcfn tmgcn ftc beinahe "nie, bagcgcn ©c^u^e t)on ^1cfem Scber ober ton

ffiilb^auten (Mokassin). Die Älcibung bcr grauen i|! md) einem ein«;

föc^en, aber öltcnglifc^en ©ct)nitt, mei(I tjon geinraanb ober Äottun, mit

einem oft öbenteucriid) geformten ©tro^^ut ober einer nocf) pDffter(ic()er

jugellu^ten ^?au^^, S?ie SBo^nungen ber ©nrao^ner öon ^entucfp ftno

nad) allen benen ^a urt^cilcn, bcrcn inneres id) ^u 6cfucl)cn Gelegenheit

-^gefunben fiahe, ^wav o^ne fielen ©efag, ober fc^r reinlid) erhalten, unb

fogar mandjmnl Don Siegeln ober ©feinen öufgeböut. 2)er j'^auptreic^;:

t^um beS Sanbmanneö beilegt &ier, wie beinahe in allen norblictjcn ©taa*

ten, in einem bebcutenben ^ie^franbe, unb bcfonberö jeicbnet fiel) bie

©cbbn^cit be^ Sxinbbie^eö auö, it»eld}c^ bur(^ tk t)ortrefflicl}en gutter*

frauter, mit n3clcl}en alle 2Baibcp(a^e ben:)acl)fen ft'nb, ^u einem ^o|>en

©rabe tjon SSollfommen^eit gebieten ijl, unb eine fe^r gute ^lild) unb

t)tele 23utter gibt. Sie ^ferbc^udjt i(I nocl) lange nicbt fo raeit borgerucft,

aU ti bie £age bei! 33oben^ unb ba^ Qlima geftatten m5d)te, wenn me^r

glei^ auf biefelbe öerraenbct, unb bcfonberö eine befferc 9?ace eingeful;rt

würbe. Die ©djwcine ^aben ^iö;) in Äentucfj; fo aufferorbcntlicl) üerme^rt,

unb gebei^en in ben mailreicljen SSudjcn*, Äaflanien« unb d'icljenwalbungen

fo öor^uglid), bajä biefe 2:^iere in einen waljvm Dluf gefommen finb, unb

taß gefal3ene ©djweinefleifcl) ein ^jaupt :; Slu^fu^r ? 2lrtifel, namentlicl) nac^

9?cu * IDrlean^ geworben i\l, 3n 2lmerifa be()aupten in S5etreff ber au^ge*

^eic^neten ©ute bie Äentucfi)f@cbinFen beFanntlid) eben jene S8omd)U,

toelcbc in S'uropa ben n)efip5alifcl)en eingeräumt ioerben, unb in biefcm

2Öeltt^eil wirb, wie in le^terem, ebenfalls biefe ^-ßwaare, fü fomme ^er

t)on wo fie wolle, unter biefem OZamen berfauft. Sllle ©cljafe, bk id)

unterfuc{)te, Ratten eine lange unb grobe ^ffiolle, unb zeigten nicbt bie ge*

ringjic ©pur t>on 53ereblung; auct) mbcbte eö einer großen ?Diu^e unb

^eit beburfen, biefen ^weig ber ^efonomie in 2lufna^me ^u bringen, ^ux

©d)af3ucbt finb bk SBaiben ju fett; bagegen bin ic^ überzeugt, ha^ ?tJer*

fuct)e, welcbc in ben norbweftlic^en ©at>ancn gemacht werben fonnten, in

fpätern Reiten gludflicbe SRefultatc gewahren würben, "^d) betrat Souiö*

t)ille gegen 9 U^r 5??orgen^, xed)t freunblid; überrafcfjt burcb bie reinlicl)c

unb gut gebaute ©rabt, welclje micl) an bie wo^l^abenben ^proDinjial*

©tdbte ^iglanbö erinnerte. Die ipäufer finb auö 95acffteinen gebaut,

mehrere ©tocfwerfe ^oc^), unb befonberö auf ber breiten ^pauptf^raf e, welche

mitten burcl) bie ©tabt fu&rt, uon fc^bnem Slnfe^en. Ueberall, wo icb

^inblicfte, fa^ id) Äaufläben ober SBaarenlagcr, in welchen gefd;dftigc

Jjanbwerfer i^re 2lrbeiten priefen unb jum SJerfauf anboten. 2luä jeber

Staöerne, beren t$ eine ?i)?enge gibt, ^brte id) ©timmen, wdd)t bie ^öor*

übergeöenben einluben, eine (Srfrifcbung, minbeflenö einen ©rog ober einen

©c^lucf ©Ijief^, gegen bie ?Ö?orgenluft einzunehmen. (i6 ^errfc^te über*

^öupt in Souiöoille ein fo munterei geben, awi welchem ©efunb^eit unb
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Sro^jinn bcr (Jinnjo^ncr i?orlcucl()tctc, ba^ id) ün bcrcn Söol^öbcnl^eit unb

pufrtebcn^cit ntd)t ^wcifchi fonntc. Die Sanblcutc mifdjtcn iid) unter t»ie

©tabtcr mit ctnem gctrijfcii ©inn t)on j';>cr3lid;fcit, unb id) muf te oft über

bie wcc^felfcitigcn SBil^e lad)cn, mit tt)cld;cn ft'c bie 2(rbeiten unb ^robuftc

fd^cr^wcifc gegen cinanber behitfelten. 3n ©itten unb y;)altung fonntc möti

njoI)l ben ©tabtbewoljncr t>on bcm gelbarbeitcr unterfd;eiben; eö war aber ind)t

jene |leife ©leicfcgultigfeit, roeldje in ^Hiropa ben 33urgcr Dom Sauern trennt.

Soui^oillc liegt auf einer geringen 2In^o^e unter bem 38° 8' norb. breite

in einer jiemlid} gefunben Sage, unb eö inurben wa^rfcbein(id) im 3af>rc

1774 Don 2)unmore, bem ©ouoerncur beö 2Jirginia;@taateö, ju bem

Äentucfj; bamalö gered;nct würbe, bie crften jpdufer angelegt. '"0 ©eit-

bem, befonberö feit ben legten ^njan^ig ^a^ren, ^at ftd[) biefe ©tabt immer

mef)r gehoben, unb jaulte im '^a^vc 1820 4012 S'inroo^ner. 3n biefcm

3af>re f)atte Soui^oillc meinet ©iffen^ nur 250 Xpaufer, unb ba cö feit

einiger ^eit nod) um ^Bielcö angenommen ^at, fo bin id) überzeugt, ba^,

bie 3a^l ber ©inwobner um »icle jpunbert gefticgen iii, (Sincinnati unb

SouiöoiUe fc^einen in 23etreff ber ^unebmenben 23eoo(ferung unb beö 2öobl=

j^anbeö beinabc gleid;en @d;ritt i)aUm 3U wollen, unb werben wobi in

ber ^uifunft mit ^itteburg tic wid^tigften ^Idlje am Di)io werben. 3*^

batte Smpfeblungebriefe an einige ^pdufer ber ©taDt, war aber nicbt

SBillenö, micb langer auf3ubalten, unb Dcrlieg SouiööiUe nacb wenigen

©tunben, um auf ber bftlicben (Seite Idngö beö 58ear ©rap Sree!, we(d}er

bier in ben Oifio fltcj5t, bie (^egenb ju unterfuc^en. ^on bicr au^ ifl

^efferfonoille, ein ebenfalls in 2lufnabme fommenber Dvt, im ^"biana*

(Staate fid;tbar, unb bcr S'biO/ welcher oberbalb feiner gdlle mit rubiger

9}?aj;cjldt babinjiromt, gcwd()rt eine weite gernftd)t feiner fpiegelÜarcn

§(dd)e. ?Oicine Sffianberung IdngS beö {(einen gtuflfeö war nid;t obne ^n=

tereffe für mid), ba mir beinabe anf jebem ©ct^ritt bemerfen^wertbe ©e#

genfldnbe auffielen, wdd^c aud) tbeilweife neu für mid) waren, ^d^ t>er*

folgte ben Sauf ber ffiaflfer^, welcl)cö über ein Sager bon ^alffclö bef*

raufd)te, bi€ auf bie 2Inbbben, welche Souiötille unb ©bippinSPi^rt ein?

fd)Iiej3en, unb fanb überall hcbantc gelber unb SJJZeiereien, bie mit 2Biefcn

unb lidjten ^Salbungen abwed}felten. 5ßJo nur ein feuchter ^^Icrf war,

fpiclten jpunberte t)on ©cbmetterlingen in ber Suft, unb icb erfreute mic^,

einiger fcltenen 2lrten bobbaft 3U werben. S'in^elnc Gattungen biefer

leic^tbeflügclten Suftbewobner mußten erfi ibren puppen cntfd)lüpft fej)n,

weil ipaufen berfelben 2lrt einzelne ^egenf^dnbe bebedften, weldbeö öuf m

*) "^u^cv S^unmorc bi^l'^n ftcb namcntUcb bie (Jolonelö Sog an, ^arob
unb 58oon um ben 2iubau bei Dl)io unb ber iiiefllicbcn ©egenben, iiie tior 30

ii6 40 3a()re« nocb ganj bem iiTatiirjuftanbe vrci>jgegelH'n waren, febr uerbient

gemacljt. 93oon ilarb febr tejabrt in ber ^dlje iion granflin «m SHiffour?.
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gefcfffc^öftlic^c^ 53crfp{nncu ber SRöupcn fcfelicpcn la^t, 6eI6jt öon ein

paav SRIttern, ndmlic^ bcm Papilio Marcellus unb Turnus^ bie in Obrb*

amerifa fc^r gemein ft'nb, bcmerfte ic() biefeö gcfellige ^ufammcnflicgen,

wc(d)cö bon Hctnern ©djmcttcrlingcn oft in fo unglaublid)cn ^D^aflfcn gcfd)ic^r,

bfl^ öuf bcm S^ijfoun) einige 5}?al mein ganjc^ ga.^r^cug bon 5lßoIfcu

beö Papilio Nicippe unb Archippus fo übcrbcdft njuvbe, ba^ roir un^ bicfer

^Iagegeif!er nid)t ju entwehren wußten, unb felbft bcn 59?unb nid)t offnen

fonnten. SDic^rcre 93ogc( erregten meine 2(ufmer!famfeit t^cil^ burcl) i^ren

©efang, t^cilö burci) i^r fd)one^ ©cficber. ^um erficn '^Slal bcmcrfte id^

in jiemlidber ^In^a^l bie t»rdd)tigcn, in ben 53ercinigten ©toatcn unter

bem Dlcimcn Baltimore bird (Psarocolius Baltimore , TVagl.) bcf'anntß

^irolc, tt)eld)e in ©cfcllfd)aft einc^ önbern, ober lange nid)t fo auöge^eid):

neten 53ogclö biefeg ©cfd)(cc()tö, bcm Psarocolius castaneus^ JVagL, ben

\6) fd)on früher m bcr Souifiana bcobadjtet ^atte, gan| gegen bie ©en5o^n*

l^cit bcr ^?orbcnt)ogcl (Troupials), ^u bcnen fte gerechnet tüerben, paör*

ttjeife ^o^e 95dume beleben. *) 3c() ^«be nid)t haX^ in einer ©egenb fo

»iele SRauböogel gcfe^en, tüie ^ier, n?a^rfd)ein(id) it»arcn biefe fci)db(id)en

Jt^iere burc^ bie 93icnge ber Suftbewo^ncr öngelocft worben. Die mei|!en ^ -

gc^&rtcn, i^rem gluge nac^ ^u urt^eilen, ju bcr Slbt^eilung ber ©perber A «<?/«/«'/

(Daedalon, Savig.y^ id) fc^o0 ^wci 2lrten, ben Falco pens|]yanicus, 'f~^ UrjiiK*».

Wils. unb Falco yelox, Wils., raclc^cn Ic^tcm li) fdjon in bcr Dld^e rWuoc<./-

t)on Sftzw-'DxUan^ !enncn gelernt l^attc. 2)er penfi)(t>anifc{)e ©toper ijl

ein fc()5ner unb gcwanbtcr SJogel, welcher großer alö unfcr ©pcrber i|?,

unb bem J?abici)t, Falco palumbarius, in SSetreff ber ?ebcnöart fiel) nds

^ert. 3n ©^ippingport würbe ic^ buri^ ben 2(nbli(f einer großen ^In^öH

gifctje unb anberer SöalTerbenjo^ner beö S^io uberrafc^t, welc()e uon Sif4)ern,

*) 93eibe SSögel geborten fonfl bem roeitlaufifgen £inneif^en ®efd>Iecbte Orio.

lus an, n)el*eö in neuern Reiten in »iele SIbtIjeilungen jerjtel. SBagler nimmt

ben Oriolus Baltimorus , spurius (castaneus)
,
phoeniceus unb meljrcre anberC

airten in Ui neue ©efc^lec^t Psarocolius auf. f) 93on anbern 9iaturforfc^ern

(inb biefe, foroic »ielc mit ibncn Dermanbte SSogel, unter V\t @efd>Iecfeter Icterus,

Cassicus, Xantornus, Agelajus u. f. lu. geiDorfen lüorben , mi&it alle meifl

^orbenroeife jufammcnlebenbe, W Sebenöart unferer ©taarc tbeilenbe ^Sügel um:

fflffen. Oriolus mutatus, spurius unb varius ffnb miteinanber »erivec^jfelt

nJOrben. Oriolus spurius ift 95Üffon'Ö Carouge de Cajenne UUb Sörifon'Ö

Baltimore bätard du Canada, ber Oriolus mutatus beö Silfon «nb 2ßag=

Ict'ö Psarocolius castaneus; bagcgen fcbeint mir Oriolus varius eine eigene

©attung ju fei)n. 3n ibrec Seben^art gleidjen biefe jrcei Ssogel ganj unfern ^i-

rolen, tvelcben fte aud) il)rc pfeifenbc (Stimme ndbert. 2)er ©c^nabel Vxe^tx unb

einiger nabe oerroanbten 2lrten, welche t^ im tropifc^en Slmerifa gefcfcoifen babe,

ift an ber ©pi^e mebr jugerunbet unb nacb Dornen gebogen, al^ bei Psarocolius

phoeniceus unb haemorrhous (Cassicus ruber, Briss. le cassique rouge).

t) Syst. Av. Auetore Dr. /. Wagler. P. I. Stuttg. et Tub. sumt. J. G. Cottae. MDCCCXXVI».
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bic td) am SKorgcn sunt ^i^d)(n öu^gcfc^icft f)attc, gefangen worben

waren, '^um erftcn 5Dial fa^ icf) bcn Cat fish^, Pimelodus Catus, *)

einen in ben nbrblt(tcn ®en?dffcrn 2lmcrifa'^ fc^ir gen)6^nncf)cn, burc^ eine

gro^c borncnarttgc 9iucfcnf(nnc auögc3Ctd}ncrcn 2Bcl6, wdd)cv mir ofter^

auf bcm ^i>f)crn 53itffouri[) ha^ cinsige O^a^rung^mlrrcl gewährte. Pimelo-

dus caudafurcatus , hesueur , uub eine anbcre Don Pimelodus Catus

t)crfd)icbcne ^imclobc fommcn ebenfalls im D(;io ^dufig t)or, unb geboren

unter bic gcfud)tcftcn ©pcifcftfd)e. 6:ö waren aud) mehrere ®d;tlb!rüten

eingefangen werben, unter bencn diu, mit leberartigem ®cl)i(be, jum

©efd)(cd)t ber Trionix gehörte. @ic ma0 9 $oH t)on ber auögeflrecftcu

@pi(^c be^ Äopfeg bii ju Snbe beö ®d)wan3e^. Diefe ©d^ilbfrote war

an auögewad}fencö 51öeibd)en, weIcl)C0 fd)on au^gebilbete (5ier in fic^ trug.

Die leberne Sebecfung ifl fe^r weict) aujufublen, unb gab bem Drucfe

beö ginger^ nad); bie garbe bc^ Üludfenfd^iibcö mattgrau, mit einzelnen

!(cinen bunfelfdiwarjcn gtecfen gcfprengt. Daö Slbicr t)errietb deinen

5)?iofd)u^gerud), unb \\i öoüig oon ber üon 55artram aufgefteltten 2Irr,

fowie t>on Trionix ferox t)erfd)ieben.

©lücflid) ^anc id), ermubet wn bem fangen ©ange unb einer fd)wus

len Spii^c, mein ^immer erreid)t, um einem furchtbaren ©cwitter unb einem

ubcrfct)wcmmenben S^cgcnguffe au^^uweid^en, welct)er balb bie ©traj^en öon

©bippingport uberfiromtc, unb fclbft taß innere ber j'^nifer ntd)t t>erfd)onte.

23i^ tief in bie 97ad)t binein wutbete ixii 23ctter, obue ba^ !SIilj unb Donner ei*

ncn 2Iugenb(i(f nad)[teßen. ^d) batte mid) in Slmcrifa fo an biefeö furcbterlidbß

©dpaufpiel gewobnt, ba^ id) iljm nur bie prächtige ©eite abgewinnen fonnte, i

unb wenn ta^ ^oben ber Elemente aud) ncd) fo beftig war, fo empfanb !

id) bennocf) nicbt jcneö ©efubl ber 33eforgnii5 für bcDorllebenbe Ung(ij(fö#

falle, wie in S"uropa. Gö ill mir auffallenb gewefen, wie feften in 2(me*

rifa bei ber ©tdrfe ber ©ewitter ber 23n^ j^dufer unb anberc ©ebdubc

beimfud)t, unb id) ^abc mir oft bie grage aufgeworfen, ob baran bie m*
Icn ffidiber, bie gro0en Sanbfeen, ober tk geringere 33eDoIf'erung fd)u(b J

fcijn mögen? ©elbjt in ben ©tcppen ift bieö- ungewbbnlict?, unb fogar,

einschi ftcbenbe, bon meitenweitcn ^ra6fldd}en umgebene S3efi^ungen ficbt

man nur \)bd)\1 feiten bon ben 53erbeerungen be€ 23(t(^e^ bcimgefud;t. 3<^

batte mebrcre 9}ial bie ©elcgenbeit, hm S5H^ bid;t in meiner ^la^t iti

^dume einfd)(agcn ju feben, ebne nad)ber hei genauerer Unterfuc^ung

febr 5crfi6renbe %ü\Q(n an benfclben wabr^unebmen. Die Qid)m unÖ

Rappeln ft'nb ben e(e!rrifd)cn S"ntlabungen am bduftgflen au^gcfe^t, bage#

gen mandK jpotiarten bcinabc gan^ bai^on ucrfd)ont; namentlich bemerftc

id) bic0 bei mehreren Gfd;en* unb 9ki5baumarten, fowie an mciften

*) Silurus Catus , Catesbj.
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93irFcn 9?orbamevlfa*^. Der ©Ic!tromctcr geigte öor iinb trä^rcnb ber

©cttjltter auf eine gro^e cfe!trifd)e Ucbcrfdjwangcrung bcr Suft, unb btc

bcbcutcnbe Sfei^barfeit unb ^cit>cg(td)fcit beffclbcn beutete bie mönnid);;

födje ?3erfd)tcben^cit ber elcftrifdjen ©pannung tu bcn Suftfcfeidjtcn an,

bie immer mit eiiianber tt»cd)feltcn unb fortgcfc^ten Sntlabungen unter?

trorfen trarcn, weldje fc^r fd;ncU öufcinönbcr folgten. I3ap bei bcn auf?

fcrft heftigen unb önkltenben S^cgcngüffcn bicfer ©ewitter bie Sleftri^i*

tat ber i)bf)crcn Suftfd)id}ten nid;t fo halb erfd^opft n?irb, lic^c fid) mU
(eicbt baburd) crüdrcn, wenn man für bie ^of;ercn unb niebcren £uftfc(}ic^#

ten entgcgengcfctjte Sleftri^itdt unb eine ird^rcnb bcr I5aucr bcö Siegend

an^altenbc ^Tjcugung berfelbcn «ja^rnimmt. SScldje fRoUc nun l^iebet

ber 5Saffer(Io|f fpicicn mag, fann erfl bann entfd)icben werben, trenn bie

53crmut^ung mehrerer neueren 9]aturforfd)cr, nad) «jcld;en bie poft'tiöc

©leftri^itdt burd) Sid)t, 2ßdrme unb ©auerfioff, bie negative tmdo Zi(i)t,

2Sarme unb QBafferjIojf gebilbet irurbe, burcf) ineitcre 53erfuc^c unb Sr;

fa^rungen inibcrlegt ober bcftdtigt tücrben wirb.

^d) muftc am SDcorgen üom 24. fd)on ^citig mein ©epdcfc ön

95orb beö (^incinnati bringen, unb würbe, aU ict) bort 55cftl§ öon meinem

^la^e na^m, benad)rid)tigt, ba0 alle ^paffagicre ft'cf) fd;on ju SiJiittag an

58orb einftnben mußten, weit ta^ 2)ampfboot bie ©tunbc feiner 2lbfa^rt

nid)t genau befiimmen fonne. Sieö fctjte mict) in 53crfegcn^eit, tnbem

id) bie 9}?irtag^ffunbcn ^u einer 33eftcbtigung bei recl)tcn £)[;io?Ufcrö hif

nu^en woEte, bei weictjcr ©clegen^eit id) eine l^cige fd;wefcl^altige D.uellc

om ©über ^reef, ton ber t)icl SSefenö gcmad)t würbe, ^dtte befudjen

fonnen. 311^ id^ mid) ^ur bcfiimmten ©tunbc auf bem (Sincinnatt ein*

fanb, fa^ ic^ meine frühere 53ermut^ung bcftdtigt, ba^ cö mit ber

©tunbe ber 2(breife nicf)t allju jirengc genommen fci), unb erfuhr, ba0

uor einbrecfccnbcr dlad)t baran nicfet ^u gcben!en fc». Den ^paffagicren

würbe ein 59?ittagma^l Dorgefe^t, unb nad) bemfelben bie Srlaubni^ cr#

t^eilt, nacb 93e(ieben ba$ 25D0t wieber ^u berlaflTen, auf ein gegebene^

^cid;en bmd) einen ^anoncnfc()uf aber ft'd) fogletc^ wieber ein^uft'nben.

5c& fanb biefeö 53erfa^ren fe^r galant, ba auf anbern ga^r^eugen max\d)=

mal ben Sfleifenben bei ©efa^r be6 ^urucfbleibenö nic^t einmal gejlattet

wirb, au^aufteigen, weldjeö, falll, vok eö ^dufig gefc^ie^t, bk Dampf?

boote lange liegen bleiben muflfen, nid^t bequem ifl.

23ei meinem Eintritt in ben ©ncinnati macbte idb bie 25efanntfc^aft

beö ^errn Du SSourg, bamaligen 25ifcöof^ t>on 9?eu# Orleans unb @t.

Sout^, ''0 eineö ber e^rwurbigflen unb unterrid)tetf!en SQJdnner, beren SSe?

fanntfd>aft ic^ in ber neuen SBclt ju machen ba^ &ihd ^atte. X)k

*) 3e^t 23ifcI)of au ?Wont<»uban in JranFreic^.

•pujogd $. », JßAvtemtieta Keife nac^ SR. ;Sl. 11
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licbcijoHc unb tr;cifnc5mcnt)e Si'cii"t'fcf)öft^ mit vocldjcv bcr S5ifd)cf fortan

mid) ju bccbrcn fo gutig war, gibt mir ein 9icd)t, bicfcm burd) ©cijl

unb jpcr^ g(ctd) auegc^cidjnctcn ^ricfter meinen öufvid^rigften San! ju

jolleii. j?crr S?u SSourg war öuf ber 9?ucfreife bon SÖae^ington nad)

©t. ?cui^ begriffen, unb ©illcnö, bic 3f{eife auf bem ßincinnati ^u boU«

cnben, unb fein, geiitreidjer Umgang trug fe^r 53ieKö ba^u bei, meinen

5Uifentf)aIt auf bem Dampfboot unb in ©t. Soui^ \)hd)^ angenehm ju

mad)en. 5Btr benu^tcn ben 9]ad}mittag ju einem (Spaziergang, unb unter:

biciten ung über (^-uropa, weld)eö jperr Du ^ourg auc^ erfl {urilid)

tjerlaflTen bafte, unb au« tt(e(d)em 5LBe(ttbeiI er bic interelfanteften unb

neuefren 9lacbrid}rcn in ben 6rt(id)en ©taaren erbaften b^tte. ©egen 5

Ubr lief3 ftd) enb(id) bie Kanone boren, unb wir eilten an 33orb, mußten

ober bod) nod} hiß nad} 7 Ubr roarten, weil eine ficine 9?eparatur am

DampffejTel bic 9}cafd)ineric aufbielt. Der (Sincinnati geborte ju ben aU

teren booten unb war fd)on tt\va€ baufällig , bod) lub mid) bic innere

(5inrid}tung wegen ibrer SKeinltd}feit ein, 2Iud) befanben ftd) wenig ^af#

[agiere auf bemfelben, woburd) mebr Trbnung unb D^aum entfreben mußte.

^d) Unn ai\d) !eineöwcg^ laugnen, baß id; bic ^^abrt t>on Souiebille bi^

@t. Souiö 3U meinen bequcmften Steifen in ben ?3ereinigten Staaten red)#

nen mußte, unb beim Sluetritt au^ bem ©ncinnati mir nicl)t b^ttc trdu;

mcn IaiT*^n, fed>^ 5}^onate fpdter bcnfclben unter meinen gußen ftn!en ^u

(eben. Der ^b:nb war fd)on unb fubl, bic legten ©trablen ber ©onnc

färbten mit blutrotbcm ©lanje bic 5?ijgel unb j'pdufer ber nabeliegenbcn

©tdbtc, unb cbe eö bollig 9]ad)t war, battcn wir fd}on einige 5i}?cilen

^urucfgclegt. Der ?9ionb beleud)tetc im fanftefien Sid;tc bie obnebin fo

malcrifd)e ©egcnb, unb wir bdtten im 93erlaufc ber 9]ad)t eine große

Otrecfe ^urncfgclegt, wenn ntd)t nad) ?0?itternad)t ein febr bid)ter ^cbd

t^üi tSoot giuörhißt hätte, liegen 3U bleiben unb ben 5}(orgen abzuwarten«

Durrt) ben Olcbcl unb ale golgc bee bt^ffigf" ©cwittere Dom 25. erfdltetc

fid) bie Suft biß auf + 3° 9?eaumur, weld)eö auf unö alle empfinblic^

wirfte, ba e^ bic ^agc t>orber febr b»-''ß gewefen war. Der 9^ebe( öerlor

ftd) erft gegen bt^l^ iO Ubr infoweit, baß wir abfabren fonnten, unb um

eilf Ubr crreicl)te ba^ ^oot bie ?i)?unbung bee flauen ö^i'fl^'^« ^^ ^f^r

bemcrfte irt) einige große ^Sogel, welche id) nac^ genauerer 25efid)tigung

für wilbe 5öelfd)bubner (Mcleagris Gallopavo, Linn.^ anfpract). jDb:

gleich biefe 'bubncrartigcn ?ßbgel, bic, im gezdbmten ^uftanbe au6 SImcrÜa

eingefijbrt, fiel) nun fo tjielfaci) in (Europa üermebrt babcn, auö bem norb*

bfilid}en Xbcil ber 53ercinigten ©taaten immer mebr t)erfd)wunben ft'nb, fo

werben fi'e bcnnod) am S^bio unb feinen O^ebcnfluffen, bem hh^exm ?[)iifft*

ft'ppt unb befonberö am ?D?t|Toun) in zablreid)en @efellfd)aften angetroffen.

Diefer trage unb bummc 53ogol ift fo wenig t)orfid)tig, baß er tro^ feiner

großen ^ermeb>'U"9 abnebmen muß.

^^<.
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SSegcn einer unbebcutenbcn 25efcf)dbigung mugte bcr (^incinnati gegen

4 Vi1)v am 2Inberfonö ßrccf in bcr dUf}e einer Olicberlaffung brei ©tunbcn

ön^aftcn. ^d) benutzte bicfcn iHufcntfialt unb f(cttcrre auf bcn bendi^barten

^alffelfcn um^cr. Stcfe cntbicttcn 93crfTcincrungcn ijon ©eet^iercn, unb

id) fammcfte beren eine jicmlidje öln^abl; aud) fd)o0 id) einige feltene

©ogcl, nömcntlicf) bcn Picus querulus, tt»e(ci;cr {id) burd) eine beinahe

füigcnbe ©timme Dcrratb. T)ic Cercis canadensis unb Prunus virgf-

nianus ftönbcn in DoUcr 23Iut^c, unb id) bcmcrfte bi" unb jricber bie Ha-

mamelis virginica;, bcvcn fonbcvbar 3cr(6d)crtcn Blatter ftd; im bln0?

grünen Su9C"t>gf^^^^"t»e geigten. 3n bcr 9^ad)t öuf ben 2ß. legte böö

?8oot eine große ©trccfe b'ntcr fid); ba ein frifd;er Oflwinb blie^, fo

f^ellre iid) Fein O^cbcl ein, aud) fan! bcr 2;f;crmomcrcr nni ?0?orgen nur

öuf + 7° Stcaumur. Die 2Ibn)cd)^Iung j?on "2Bdrme unb Ädite mac^t

bcjö Sfima am Dbio fcljon in ben grubfing^monarcn befonbcrö für Utav*

rbölt(d) unb rbcumatifd) bi^ppnirte^Vnfoncn gefd^rltd). 25cr ^b^'^onieter

f!ieg tüäbrcnb bcr (djrcn S^alftc bc6 Slpril^ ön ben Ufern bc^ Ot)io in

bicfem Sabre bcinabe jcben ?Oiittag ^wi{d)cn + 23° bi^ + 25° 3^cau*

mur, unb fiel in bcr ^ad^t, namcnt(td) gegen ^Otcrgen, h\§ öuf wenige

©röbe über bcn ©cfricrpun!t. Um 5 Ubr 9^ad)niirtagö fubrcn irir bei

bcr ?[Rtiubung bcö Sßaböfl» vorbei; bei bcr Batfery Rock's unb ber

großen Cavern battc bcr CSapitöin bie ©cfdlligfcir, einen Qlugcnblidf attf

jubalten, unb id) fonnrc einen fliid)tigcn 58icf in bie Sp^k n)crfen. ©ic

war trodfcn, troö bcm, ba^ ba6 ffiaffcr bcö ©frorne^ ctwa§ gc(!iegen

war, unb nur bt" unb ancbcr bcmcrftc id) in bcn ^Vertiefungen jurucfge*

l)[iebcneö 513a|Tcr, a\^Id)cö feinen befonbcren ©efd)macf ncrrietb. Diefc

i^üble btcntc 5^fld)teu(en unb gfcbcrmdufen ") ^ur 2öcbnung, n?eld;e bei

bem ungcrcobnlidtjen ©crdufc^ unferer dritte in ^Bewegung gcrtctbcn, unb

beren wir mcbrcre i)abi)aft würben» @d)on am 2(bcnb fab ic^ bcn Sum#

berfanb^glug, unb ^wav bei fd}üncrem Sißettcr, aU einige Zage fr^0,
unb ta um 10 Ubr abermals ctwöö cm ber ?0?afd;inertc bra*, fo mußten

wir biö ^um 5}corgcn liegen bleiben, unb bie ^ur Steife günfiige yiad)t

unbenutzt borubcr geben lajTcn. 9}iitt(jgö ben- 27. legten wir Wt einer

dujTcrfl fd)wulcn S^ii^c in SötlfinfouDillc bei» X)a bie ©egenb uni ben

(5afb S^iöcr unb in bcr 'OUl)e ber ?9tunbung bcö £)bio nbd) uberfcl)wemmt

Wör, fo trieben ?OiiIIiörbcn öon 93tficfen unb fliegen ibr ©picl, unb maditm

ben 2(ufentbalt bafclbfi für unö ölle unauefprecbiidb qualboU. Sie gan^e

9kd)t fcnnte id) nid)t fd)Iafen, unb war 1)hd)ii erfreut, a(ö am ?0?orgcn

Dorn 28. ta€ 58oot ftct) wieber in 23ewegung fi'^u unb ben ^Öiiffiftppl

erreid)te. 2)iefcr ©trom war ^war nidjt mebr fc^r angefc()wol(en.

*) Strix Asio? Vespertilio Monachiis, Bqf. Vespertilio Megalotis, Ba/.?
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<ien?d^rtc aber nod) einen eben fo ^uäd)tigcn QlnblidP beim 2Iuötritt öuö bem

£)^io, fll^ beim Eintritt in benfclbcn, eine SBoctje früher. S)cit 9}iu^c

orbcitete ft'd) bcr CSincinnati biird) bie heftige ©tromung, n3e(cl)e, jlarfe

2BelIcu er^eugciib, ba^ 2)onipfboot in eine fcl)n)an!enbe Bewegung t)er#

fe^te, bie berjcnigcn glict), n)cld)er gabrjeuge wabrenb eineö iiavim

©turmeö (luf großen £anbfccn unterworfen ft'ub. X)cv '»Baifivftanh beö

£>i)w tt^av ^xüav bober alß ber beö ^o^iffiftppi, bejfen unge(jcl)ret wiberfe^re

ftc^ biefer bcr ölufnabme beö erfteren, unb ba ft'c^ haß SSoot um bie

©).M^e bog, iveld)c ben ^uf'^nmienflu^ bciber ©frome be^eidjnet, fo t>er?

loren vt»ir aud; balb öUe ©puren beö bt-'U»:i"en QBafferö, unb fa^en unö im

©ebiet bcö 5?cifftftppi. 2l(ö wir ba^ (Sifanb im SKudfen Ratten, welc^eö

mitten im ©trombctt bor ber ?Oiunbung liegt, lie^ bie JjeftigFeit ber

(Strömung nad), unb bö^ 23oot bewegte fict) fct)neUer, alö id^ eö öom

^incinnatt erwörtet batte. Sie Ufer beö ?9iiffiftppi entwidfelten wieber

jenen früher oft bcfd}ricbcnen einförmigen (^b^irofter eineö fladjen, mit Uvf

walb bebedften Sanbeö; tod) in jenem ^D^öj^ilöbe, xük bie (5i)prcjTe abQCf

nommen '{)attc, faf) id) bie ^))flppel in foIojTöfef S^»'^"^ ^unebmen, unb bie

viefen^öftejien ©tamme bilben. '^aß ^oot lanbete am X»)öwpatia CSreef,

einem unbebeutenben SöalbwajTer, um Spl^ unb Sebcnemittel, bie bicr billiger

wie öm £>bio finb, ein^unebmcn, unb ict) for.nte meinen ööunfd) erfüllen,

in ben 5Balb ^u geben, ben ict) ^ier jum erften ?0?ö( nictjt uberfcl)wemmt

fanb. Xia haß S3oot hiß ^um 2lufgang hcß 50?onbeö wartete, fo blieb

mir 3cit genug übrig, um gegen bie ^ewobner be^ SSalbeö einen ,^rieg

3u fuhren, ber aud) re(l)t glucflid) auffiel. '') 2luffallenb erfcljienen mir

einige fe^r gro^e ©tdmmc ber Gleditschia (fran^. Fevier), welclje t>on

einer ran!cnbcn Bignonia beinabe gan^ erjticft waren. I5iefe Bignonia

faub ic^ fpdtcr nod) in bcr Old^e Don Äaefaefia fcf>r ^dufig, ober md)\)cv

nicbt wiebcr. ©egen 50?orgen beö ndd)flen 2lage^ erreict)ten wir ^a|>

©irarbeau, eine in ben ©trom ragenbe felfige Sanbfpi^e, auf welcf^er tu

nige fleine jpdufcr ben 9]amen einer ©tabt fubren, unb welche fc()on

früher t)on fran^oft'fc^en unb fpanifdjen (Soloniften beöolfert worben if!,

X)aß ©trombett i(^ ^ier wegen einer 50?cnge auf bem ©runbe liegenbcr

Seifen fc^r unfi'c^er, auc^ Öromt ber 93?iffiftppi fe^r fcl)neU unb reigenb

über bie Untiefen binweg, weil bie öorragenbe Sanbjunge ben Sauf hcßf

felben einengt, ^n einer Entfernung üon etwa ^wolf ?Ö?eilen erbebt ftdb

baß felft'ge redjte Ufer hcß ©tromeö ^u bebeutenben 2lnbbben üon parallel

laufenben ^alf|leinfcl)ic^ten, wcldjc ftc^ aul einer .^pb^e t)on 150 hiß 200

*) Scb fd)Op Ijiet : Tanagra rubra, Muscipela crinita, Muscicapa mclodia,

ciicullata, Turdus lividiis, PsarocolJus varius ? Trochvius Colubris, Picus vil-

losus, pubescens, Coccyzus caroliniensis, f^iell. Perdix virginianus, Scolopax

paludosa u. a. m.
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gu0 gan^ f!df in bcn glug öBbödjen. ©icfc fi'nb fc^r fd)ün unb bllhcn

eine ?!Dicngc abenteuerlicher ©efialtcn, bcfonbcrö in jerriflcncn unb ^öcfigeu

gormen; fic enthalten eine SD^enge ^po^Ien unb burd) ba^ SBöflfer unb

onbere Olaturercigniffe gcbilbete ©rotten, welche eine 2lc^n(id)fcit mit

bcnen on ben Ufern beö ID^io ^aben. 3n ber d'lat)c eineö ©Kanbel,

Ile du diable, mu^te böö 93oot anlanbcn, um S^ol^ ^u loben, n)eld)eö

unö ^rcet ©tunben auffielt. Sie Ufer bcö ^O^lfft'ftppi waren wicbcr flac^

geworben, boc^ erfd)ien ber SSalb minber bid)t, unb bejianb me^rentf)ci(^

auö Platanen unb ^•fd)cn, tt»elct)c einen trorfencrn S5oben lieben. 3c^

fcbo^ ^ier ein gro0cö, mir nocl) unbefanntcö (5id}^orn, *) be^Jen gleifc^

t)on ben ©inwol^ncrn am ?[Riffoun) aU Scdferbifen gefu(tt wirb, unb fanb

ben ©efd)macf bcflfelbcn audQ gan^ t)erfd)icben Don bem anberer ©ic^*

l^brner, weictjeö ft'd) gewo^nlicl) burd) eine wibcr(id)e ©ugigfeit auö^eid^net.

9]ad)mittagl fing e^ an fe|)r heftig ^u regnen, weld)eö um fo unange^

neunter war, ba hk ©egenb burd) fd)6n geformte gelögruppen immer be*

merfenöwert^er würbe. I!)ie ©ipfel ber Serge waren ^auftg mit (2cbertt

bcbccft, welcl)e ft(t in Gjruppen öon Saub^ol^ mifd)ten unb bem aiuge

eine rei^enbe 2Ibwcd;^fung gewahrten. X)a^ Uöetter würbe mit einbres

d)enber 9]acf)t fo unge|lüm unb ftnfler, oa^ fic^ baö Soot an ber 5?iun*

bung beö SIpfelfluffcö, Riviere a la pomme, jjor 2Infer legen muj5te.

Sn ber Dlad^t ^orte cö ^war auf ju regnen, bagegen bebedf'te ein äu^cx^

bict)ter Olebel ben Strom unb unfer Soot berma^en, iia$ wir befürd)teu

mußten, auc^ am 3^age nid)t weiter fahren ^u fonnen. 3^cr O^ebcl jlieg

ober bei QInbrud) beö 2^ageö, unb eö fing wieber an ^u regnen, ©cgcn

10 U^r be6 9)?orgenö erreid)te ber ßincinnatt eine ^od)ft mcrfwurbige,

mitten auö bem 9)iifrtfi).^pt in ©eftalt eineö großen S!()urmeö über 150

gu^ f;erborragcnbe ge(gmaf]e, welcbe ber große X^urm (the grand Tower,

la Tour du rocher) genannt wirb, unb fd;on in altern fetten felbft bon

5L)iarquettc beriicfftd}tigt worben i|!. 'Diefer fonberbar gcbilbete @anb#

(leinfclfen, beffen J>?ü()c in feinem SJer^altniiJe mit feinem Umfange ftefit,

beftnbet ft'd) ber 5?tunbung beö fleinen gluffc^ Sbra^o beinahe gegenüber.

*) T>ie /:trtare auf .^opf unb Oiücfen grau unb fcfciuarj gefärbt, am .P»afö mib

58aud) rottjgelb, ber Sd)HJanj fuc^^rot^ mit ©cbirarj gemifcbt, bk £)I)ren rot() unb

furj behaart. SMe 9?agejdl)ne fe^r lang unb braunrotb, bii Ärallen graufd)marj,

bie ^aut an ben Werfen unb unter ben ^eben bunfelfcbiwarj. Sdnge uon ber

©pißc ber SilixU bid ju 2infang beö ©cbmanjeö 14 poll, Säuge beö ©cbiuuniesJ

IIV2 potl. SiefeÖ Sic^born ift COn Sciurus hudsonius, Schreb. unb vulpinus

»crfcbieben, liebt ju (einem 2lufentbalt bergige ©egenben, unb erfdjeint auf

bem 9Jfiffiftppi unb bem 5DiijToun) üom 38ften \>\i 4iften ffirab ber 5^reite, bod»

»iel feltener, aU H^ graue (5id)born (Sciurus cinereus, Schreb.), juel^eö U^i

tete eö in ^infid)t ber ©ro^e um asteleö übertrifft.
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an bejfcn ^lnflu<5 bie Ufer beö SOJtffift'ppi, öuö ^o^cn S^I^möffen gcbifbct,

^cugcn widjtigcr ^Tbrcbolurioncn ft'nb. 9hir burd) gro^e S'rcigntffe bicfer

2Irt fonntc bcr fogcnannte S.I)urm öon bcm Ufer lo^gcrlffen VDcrbeu uub

feinen ^lalj mitten im üöette eineö tiefen unb reigcnben ©tromeö ftnben.

X)aß 5Böflrcr beö ?9^ifftftp^i wirb auf biefcr ©teile, namentlicl) in bem

danai, irelc^er ft'd) ^wifcljen bem 2l^urm iinb bem rcd)teu Ufer bilbet,

mit foId)er .^peftigfeit gefperrt, ba$ eö ft'd) mit duflferfier ©nralt einen

2öeg bahnen mu0, troburd) eine ?i32enge ©trubel entfielen unb baö ^rcd)en

ber SööfTernmiTen cm bcm gclfen ein flarfcö ©eraufct) berurfad)t. X)er

3Bi(be, o^nc^in geneigt, gigcmtifd)e geifcn, ^?5^Icn unb gefa6r(id)e ©teilen

ber ©trome feinen (5)t>öen, befonberö bcm ^perrn beö Scben^, Oua-can-da,

wcldjcr hd mehreren nur ^"in ^oct)f!cö Söcfcn öncrfcnnenben ©tarn?

men mit bem geucr? ober Donnergott übcreinFommt, ölö 2ßo()nung ön^u*

weifen, nö^t fiel) bem großen Xf)urm unb ber i^n umgcbcnben fcbctuer*

Iid}cn ©egenb mit ©cfu(>[cn beö SIbcrglaubcnö unb ber gurd)t, unb ju

einer ^cit, öl^ nod^ bie rotten Urbolfer j?crrn bc^ Scmbcö waren, biente

ber 2;^urmfclfen unb ein na^e gelegener gclfcn, DeviFs Oven, ijcn mi)*

ftifd)en ^ricjlcrn unb ©auflern '•') jum ©il^ i^rer 3"fpirattonen, unb fte

warnten, bie ©timme bcr ©ott^eit av.^ bem 9itaufd)cn be^ 2ß(jjy,;v^, ober

in einem burcl) giftige trauter an beiliger ©tatte funftlid) erregten @d)Iafe

eben fo ^u uerne^men, irie bie ^i^tfjia ba^ Orafel beö ©otteö ^u Delphi.

5?atten bie ©agen unb Ucberlicferungcn bcr Uroolfer mit me^r 53ollflanbigfcit

gefammelt werben fonnen, fo würbe man bcftimmt auf ftd)ere ©puren

einer fru&ercn unb groj^eren 95ilbung jener ehemaligen ^e()errfcber beö

norbamcrifanifd)cn (Sontinentö jurucf^ufommen ©clegcn^cit gcfunbcn l^aben.

Sllle ^rabitioncn ber rotten SQhifcv beuten auf laugjl öcrfcbwunbenc, aber

groj^cre (£'pod;cn bicfer ^aa, bie, tu ber 92ad}t ber Reiten ft'd} tjerlierenb,

nur nod) mangel()aft aufgegriffene 53Drflellungcn unb nn;tl)ifcbe jpinbcu*

tungen bei i^ren öicl rolleren 9?ad}foIgcrn Ijintcrlaffen ^at. ©er groj5c

Unterfd)icb, wc(d}cr nod) \)cntz einzelne ©tamme in Setreff ber ©cftttung

unb ber moralifd)en ölu^bilbung t)or anbern beuttid) bc^cicbnet, bie 2(e^n*

lid}feit, welcbe in bcn ©runb^ugcn t^c^ (S^araftcrö ober in religiofcn S5e5

griffen einzelne 9]ationen mit fold^cn ^öolfern bobcn, bie in i(;rcr 2lrt ^ur

^eit ber Sntbccfung unb (Eroberung ber neuen *lßclt einen frdftigeren

©taatel'orper bilbctcn, laffcn wcnigfienö nid)t eine ©emcinfd)öft mit bie^

fen bciwcifeln, wenn biefclbe aud) J;)iellcid)t in weit entferntere 3af)r5unberte

3urucfrcid)t, alö biejenigen ft'nb, über welche wir unö burd; wirfliclje l)if

f!orifd)e O^oti^cn au^^uweifcn tu'rmogcn.

Die ©ipfel bcr S3crge unb gclfcn ft'nb mit bid}tcm ©efibfj, befon*

berö Gebern, bewacl)fen, unb biefc j'pol^art bel'leibet auc^ bie Heine %lä(i)c,

*) I\ ica - schinga oua-canda ge in ber ®pracf)C ber ilölfet be6 Oua-sasche

(Ofagen) ©tammeö.
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wcld)c bic ©pi^e beö 3:^urmfc(fen bilbet. I)a^ SSoot ntu0tc ftd) an ban

oftlic^en Ufer beö ©tromcö galten, weil bic ga^rt in bcr Üla^c bc6 gel*

fcnö ober burd) ben eine 2(rt Don ^ud)t bilbcnben dami an bcr wel^*

lid)cn ©cite wegen ber reipcnben ©tvomung unb einer ?9iengc Untiefen

gcfaf>rlid) i(l. Einige ^D^etlen ftromaufwarre liegen mehrere S'nfeln, unb

bas 25err beö ?[)?ifftTippi i(l öon ^o^en 25ergen cingcfcl)fo)Tcn. S5ö ber

SRegen nöcfjgclaflfen f)atte unb baö 23ot>t jpcl^ einnc()men mu0te, fo burftc

id) an baö Sanb gc^en. ^d) bemerftc eine 5)ienge Slu(penbdume (Lirio-

dendron Tulipifera), rßc\d)c ^crrlid}c i^of^art ivciter norblid) groj^c ©tref*

fen auf ben 2(nf)o^en befleibctc unb bas 9?abe(^of^ ycrbrängte. @ie

waren fdjon mit jungen 93Iattern gefc^mucft, obg[eid) id? bic beutlic^c

^emevf'ung mad)en nni^te, bag baö ^rul^ia()r in btcfcr ©egcnb nod) lange

nid)t bic gortfd}rittc gemadjt \)anc, wie an ben Ufern beö Dbio. 3n ber

9^ad)t t>erlie0 un^ bcr 55ifd)of, um ein franjofifd^cö ©enünar unterhalb

@t. ©enct>iet>e ^u bcfud}en, unb al^bann ^u Sanbe bk SRcifc nad) @t.

Souiö fort^ufel^en, welche auf 1)od)\l befd)wcr(id)en fficgen 3U ^'•fcrbc ju?

rudfgelegt werben mußte; eine 9}tu^e, wc(d)c aber S}a-v 25u S^ourg auö

reinem ^flid;tgefu()l nid)t fc^eutc. (Jinen grojgen %i)d[ bcr ^ad)t blieben

wir liegen, unb fa^en am 93Jorgen i)om 1. 50iai bic ?)}tünbung Dom

Occoa' 9liöer, an wclctjem fcd)€ ?0?eilcn aufwarte -^a^faefia, bic alteftc

franjüftfclje Dliebcrlaffung in ben 3lIinoi^, gelegen ifl. ^ii ^Diittag lanbctcn

wir an bem Qlueflui? bc^ fleinen ©abarre^gluffeö, wo unfcr 23oot bi6

3um 2lbenb blieb, um au^ @t. ©encöieuc SBaaren unb ^^aijagicre auf:

^une^men. @t. ©eneüiebc ifi eine ber alteren fran^oft'fc^en 9^iebcrlaf.

fungcn, wcld}e jcBt über 200 jpäufer unb 1400 d'inwobner jaf^lt. Die

ß'inwobner ftnb nuifi (Areolen fran3üfifd)cn Urfprungcö, welche befonbere

einen flarfcn j)anbel mit ^Ici aug ben benad)barten,, febr reidbbiJltig*.'»

SD^inen treiben. 3Im Ufer bcß 5[ltifftftppi beftnbcn ftd) nur ein paar eiujclne

i^dufer, ba tU S"inwobncr, um ben Uebcrfd)wemmungcn beö (Stromcö aui^^u*

weid)en, ftd) eine engltfct)e ?Diette weiter in baö 5anb bincin anbauen mußten.

^in in Sumpen gel)utlter, auf einem clcnben Klepper reitcnber 3"*

bier, auö bem ©ramme ber Delaware, brad)te einen ^annbirfd) ,^-'^^1

53erfauf; er war üon einem nod) fd)led)ter bencibeten jungen ^O^eftijcn,

weld;er 3U bcmfelben 33olfe geborte, begleitet. 5Scibe ^nbiöibuen t>'.'vvic;:

tben wenig mebr Don jener ftol^en Spaltung unb bem frtcgcrifd)C!i ©tun,

welct)er bicfe grope Ovation nod) t>or einem b^fben ^abi'bunbert au^^cicb^

ncte. Durd) polirifc^e 5Jerbdltni(Te gebrdngt, ftnb bic Söolfer ber Dela-

ware öon ber M\ic be^ brtlicl)en ?Dieereö unb jenem ©trome, wcld)cr

nocf) beute ibren 5^amen fül)rt, bi^ in bie weftlidben ©cgcnben tcß Wi\\U

ftppt gewanbert,") wo, in einen fleinen, S'rbarmen crregcnbcn ^jaufeii

*) 3n bie 92äbe beö gjTcrameg.
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^ufömmcngcfc&mol^en, bicfe Ue6crblci6fel cinel einjl fo mächtigen 53ül!cr?

(lammet, «icld;cr früher bcr furd)tbörfle geinb bcr eingetranbcrtcii Suro*

pdcr war, in ber 9^d|>e feiner Uiitcrbrucfcr nun föum böö burftige Scbcn

jid) 3U frlj^en öerm&gcn, unb bölb bcm fieberen 53erberbcn öollig prelegesi

geben fet)n werben. Der 2(nbli(f beö fo tief gefunfenen 2Bi(ben, in bef«

fen 2(bern nod; baö S3Iut ber töpferen Sinnen flog, erregte ein wc^mü?

t^igeö ©cfu^l in mir, tccld)c6 wo^l 3eber mit mir t^eilen ttJirb, bem bie

@efc()ict)te biefer 93oIfer nicl)t frcmb ift.

SSir fu{)ren bcn 2Ibenb Idngö einer t^ci(ö bergigen unb fe(|tgen, t|ieil5

jTörf bewölbetcn ©egenb vorüber, unb ic^ bemerkte, bö^ bie n)ef{Iict)en

Ufer immer ^o^cr ölö bie oftlidjen Wören. ' X)k d\ad}t bom 1. auf bcn

2. S[IZat war ^ell unb fct)on, befonberö Ieuci)teten nad) Untergang bcr

©onne 53enu6 unb Jupiter / ^i^f einige ^pimmel^grabc uon einanber cnt*

fernt, am wefKidjcn girmament im prac^töollftcn %id)tc prangten. *)

©cgcn SQIorgen befd;ien ber 59?onb im bu|lern ©lan^ eine fd}aucrlid)c

5Balb; unb gelfengegenb, weld)e, burd) bicfeö ^?a(b(id)t nocf) um 53ie(e5

wilber unb auebrucf^öoUcr ft'cf) barftcücnb, micö mit ©taunen erfüllte.

Xicn ^inbrudf, ben eine folcl)e Sanbfcl^aft in weiter '^mn bom QSaterlanb

mitten in einem frcmben SBcltt^cil erregt, wirb 3fCber befidtigen, bcr in

biefer Sage ftc^ befanb, unb für hcn (Jinbrucf foldjer $5ilber au^

einer wilben unb romantifctjen Olatur <©inn ^at. 23ci aufge^enber

©onne befanben wir unö bei einer ^odoft fonberbaren ©ebirgöformation,

bem Plateau large. ^inc ungeheure gelfcnmaffe fenft ft'd) gegen 300

gu^ perpcnbiculdr in bcn ^Oüfftfippi. ^^re ©efialt gleictjt bcr cincö

burd)fd}nittenen ^egclö, beffen unterer S)urd)fcl)nitt Idngö beö 9?it)cau beö

*) ^ör bie geojentrifc^c Sänge ber 93enuö unb ieß Supiter fanb td) für 90^

reef^liier Sdnge uon ^ariö am i. 5D?ai 1823 6 \M)t Slbenbö Jvabrer peit foU

genbe Diefultate

:

©eojentrifcfce Sangc berSSenuö = 2'- ii" 39' 25", Sl^rette = i° 12' 54" 9?.

©eoientrifc^e Sänge beä Jupiter = 2^ 10° 2' 17", 33reite = 0° 27' 32" @.
^ierauö folgt, ta^ beibe Planeten ju biefer ^eit jiemlicb nal)c am Jnimmel bei:

fammen jtanben, benn iljr fpl)ärifd}er Slbftanb betrug nur 2° 19' 43".

58eit)e Planeten franben alfo bamalö an ben ^Tornern beö (Stiert; Jupiter

bilbete mit bcn ©ternen « unb e (Aldebaran) bc^ ©tiereö in einer Entfernung

pon beiläufig 6Vi.° ein ßlei*fcbenflid)e^ 35reiecf.

Unter 90° ipeftlicber Sänge pon ^^^ari^ fulminirte Supiter um 2 Ubr 9iacb:

mittagd (roabrer ^cit), '>!ßenü6 um 2 Ubr g 9)iinuten. 23eibe 2öeUf6rper (tan:

ben im rceftlicben 93ertical:^reiö beö ^-»orijontö beiläufig um 8 Ubr 2lbenbö.

93ei 33eflimmung ber oben gegebenen geöjentrifcben Sagen jpurbe bie Sänge

ber ©onne unb bie belioientrifd)^ Sänge ber «Benno nacbStriesJnefer'ö tafeln,

bie beltojentrifcbe Sänge beö 3upiter aber nacb oe la Sanbe'ö älteren Safein

berecijnet.
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SBöfierö gegen 1000 6lö 1200 gu^ betrögen funn. ©c^öuberbonc SKifle,

Syoi)ktt, einfd)nltte unb t&urmförmigc ©ebllbe mit paröllel laufcnbcn

@djld)tcn bc^cidjnen btefe gclöwanb. S'tnc önbcrc, nid)t mtnbcr mcrfwuiv

bigc Sage f)ovipntakn @anb|?eincö bllbet eine ^Bcrldngcrung bcö S^aupU

geifcnö langö bcö Uferö. Sicfe 2lrt üon 5!)Zauer i|i gegen 30 gu^ bocb,

t>om mittleren SBaflicrfranbe an gerechnet, unb gegen 1000 lang; burd)

^k üerfdjiebencn iSaffer^o^cn if! fi'e in parallel laufenbc @d}id)ten au^gc*

fpult. 3d) ^a^Ite fünf foldje beut(ic() unterfd)iebene 2(bt^et(ungen, boc^

muffen beren hd nieberem üBaffcr nod^ mefircre ftdjtbar fetjn. ©iefc5

fonberbare Ufergebilbe fann mit SKed()t ein natürlicher (ötrommeflTcr gc?

nflnnt unb aU ein unöertruflbareö Denfmal für bie t)erfct)iebenen @tanb?

punfte beö ^Oiiffifippi^SSafTcrö betradjtet irerben. ©egenuber t^cilt eine

Snfel bcn ©trom, unb genja^rt ein faum ^unbert gu0 breitet, febr tiefet

unb rei^cnbeö gabnrajlTer, burdb tt3eld)eö ftd) bie Dampfboote nur mit

2(n|!rengung be^ ganzen 2)ampfcö |)inaufarbciten Tonnen. 2)er Sincinnati

trenbete aucl) alle ^raft an, unb nur fe^r löngfam fa^ id) benfclben t)on

ber ©teile rudfen. Um 9 Ubr ?0?orgenö lanbeten wir in ^perculanum,

einer 23leigie0erei, aus welcher biefcö 9}?etalt in t)or3uglid)er ©fite gelie*

fert wirb. Sie S3lcin3crfe ftnb mebr lanbcinwart^ unb ergeben einen

fe^r bcbeutcnben Ertrag, '"') an i)3cld)em namentlicl) mehrere 93ett»o^ner

»on @t. ©enet)iet>e unb bon ber Umgegenb 2(ntbetl \)abcn. Saö (5rj

wirb meif! üon fd)war5cn <^Uai>cn gcbrocOen, nac^ ^perculanum gebrad)t,

in 55arren gegoffen unb me^rent^eilö nacö 5)^cu*S)rleanö t>crfd)icft. ^d)

maci[)te, nadjbem ic& bie gan^e (5inrict)tung ber ®er!e betrad)tet b^tte^.

einen ^'infauf öon fo vielem Slei, aii id) auf ber ganzen fernem Steife

not^wenbig ^u f)ahcn glaubte. 2)ie ^ier bef(nblid)e ©4)rotfabri! liefert

biefe 53aare gan^ Dor^uglid) gut gewalkt unb tjon allen Olummern. S5aö

©cljrot wirb ebenfalls nac^ ben fublid;en (Staaten ücrfubrt unb gibt einen

wicl)tigen ^panbel^^weig ab, gur ben ?)}iijTourt)j@taat fi'nb bie S3lciwcrfc

V)on gr&^tem Sßcrtb, inbem tic ©d)were biefc^ 9)ictallö einen vodmx

S^ranöport febr foflfpiclig mad)t, unb ber Q3ebarf bcffclben, namentlich

für ben ^panbcl mit ben ^nbiern unb anf ber 3^gb, in bcn norjlwefti

licljen ©egenben ^od)it notbwenbig if!. X)ic Sage ber Heinen, faum auö

jwan^ig ^dufern beftcbenben Olieberlafjung ifl i)üd)a romantifd) an einer

wabr^aft auebrucföDollcn gelfcngruppe, weld;e, t)icle ©cfralten btlbcnb,

balb t)on aller SJegetation entbloft, balb anmutbtg bcwac^fen erfd)ciut.

2)ie burcl) $8ergc gebtlbeten tiefen Siedler im 5;>intergrunbe bc6 fleinen

S)rtea ftnb fumpfig, unb id) bemerkte einen fdjmalen, aber tiefen ©ee.

*) «cfouberö bei <Pütoft, einem fleinen Ort, 5o englifdje ^kikn wn
^ercuUnium.
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voildicv t>on SBctbcn, 9lu0baumcn, ©umöd) unb einem prad)tt)oU bluten*

t>m n)o^(rlcd)cnbcn 2(pfclbaum (Pyrus coronaria, ^it.?) befc&attct n5urbc,

©Ine 5)Jenge ©ingüogcl Üc0cn i^rc (Stimmen ^oren, unb im ©run ber

frifd)bc(aubten ^n^cige ))rangtc ba^ fd)6ne (»immclblaue unb ^cUgcIbc ©e*

fiebcr ber Silvia sialis unb chrysoptera, trd^rcnb im bid)tcn £aube üers

bor(}cn bic einfamc Droffcl, Turdus melodus, PFils., Hju ©rimme er#

tonen lieg. @tromaufn?artö bleiben bie Ufer beö fOiifftfi'ppi ^war bergig,

ober bie grorcefen geleformen berfcijwinben md) unb md), (id)ten ^äU
bern öon 9?ugbdumcn, (J^fc^en unb ^ucfera^ornen bcn 23Dben einrdumenb,

53ie[e ivilbc 2BeIfd)f)u()ner, befonbcrö anfebnlidje gluge bon j)df)ncn, fonn*

ten ftd) öuf fanbigen ober fleinigen ^Idt^cn, unb liegen ficö nur feiten

burc^ bcj^ ®epo(ter bcg Dnmpfbooteö du^ ibrer Otu()e ftoren.

3n ber 0?dbe einer 5nfel gcrictb ber (^incinnati auf eine Untiefe, t)on

wcldjer er erfl nad) 5JcrIciuf einer b^Ibflunbigcn unb febr öugefirengten

QIrbcit foöfam. X)a^ Sett bcö ©tromc^ i^l iiberbaupt üom ßap ©irar*

beöu hU @t. Souiö ön t>ic(en ©teilen febr unftd}er unb t?oll ©anbbdnfe,

lüelctje oft ibren ©taub uerdnbcrn unb @d)ulb ftnb, bag gabr^euge bei

oller öngcwanbten 53orfid)t, bcfonberö wenn ftc firomabirdrtö fabren, ben

©runb berubren unb fi^en bleiben, Unglucfefdlle bie mand)mal tagelange

SInffrengungen erforbern, bie oft bennod) unbclobnt bleiben, fo bag, n^enu

nicbt balb bobeö SBaffer eintritt unb baburit baö 23oot flott wirb, biefe^

gan^ öcrloren geben fann, iveil burc^ iik 3L)?cnge beö angcfpulten ©anbeS

ober @d)lamme6 feine Sraft mebr bi»rcid;enb ifi, t>ai '^^abr^eug ^u beben^

2)aö gcuiübnlid^fie unb ft'djerfie, ober fcbr bcfdjiverltclje füiittel ifl, gabr«

jeugc abjulabcn unb baburd; leichter ^u macben, ober ben ©djn^erpunft

burd) bic Sabung fclbfl ^u Derdnbern. beleben langen 2lufentbalt unb

welcbe ^SeitDerfdumniß bicfcö Umlabcn t)erurfad)t, Idgt fid) lcid)t beurtbei*

len, bcfonberö im ©pdtberbiT, wo ba^ Gaffer gemobnlid) fcbr niebrig i(!,

unö bic ©cfabr bcö Sinfrierenö ftcb nod) baju gefeilt. S)ie 93?unbung hei

50?crameg ober 5[)?errimadf , eineö ^iemlict) bebcutenben au^ Söcflen flrb*

menben glujTeö , errcicbten rcir ^u ?)3?ittag. Da# 2.öaffer bei^ 5}ferrimacf

i^ flar, unb bilbctc bä feinem Hinflug mit bem beö bunfcl gefdrbten

5??ifftftppi jene fd)on oft t)on mir befcbriebcne molFcnartige ?l!J?ifd)ung , bie

bem 3luge feinen unangenebmen SInblicf geiüdbrh Sas 23ett bes O^icrri;

macf ifl ein barteö Sager t)on Äalffelö, bod) i|"t er tro^ feinet fd)ncllcn

Saufet für fleln^re gabr^eugc fcbiffbar. ©eine Ufer ftnb reid) an ^er)lei*

nerungen, fclbjl an foffilcn Ä"nod;en, beren icb mebrere, namentlid) einen,

jebod} fcbr befcctcn ©tog^abn beö amerifanifd;en üornjcltlidbcn Siepbanten,

öu^ einem 21bonlager erbalten ^abc, IDberbalb beö 9}Zerrima(f bcmerftc

tdb njicber bin unb roieber einzelne, aber ntcbrigc gelömaffen am vrefllid)en

Ufer, wclä^c mit fparfamcn 33aumgruppfn o^cr mit niebcrn Spa^dxm^f

ftrdud^ern unb ©umacb be^cd' t lüarcn. 'äJom fleiuen ©tdbtdbcn Saranbelct
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ön, ^äuftger Vide poche genöiinn, verlieren ftd) bic 93ergc unb '^dic

gruppeii nact> unb nad), unb jTadjcn ftd), nicbrige in ©rnöflurcn über*

ge^cnbe Sln^o^cn bilbcnb, gegen 9^orb'SBcf! üb. Der le^te gelfcnöb^ang,

weldjcr ben ^ttffiftppt ^ter berubrt, btibet eine 2Irt bou 93orgcbirge, unb

bcr ©trom biegt ftcö nlöbann nad) 9]orb#23c|T, luoburd) Uc ©egenb t>ou

@t. Souiö frei unb bicfe jiemtic^ bebeutcnbe Otabt rtd)tbar wirb, 9lod)

t)or berfelben öuf bcm ^llinoiö = Ufer liegt üvoa^ (anbeimüdrtö baö »oii

franjoftfc^en (Areolen bewohnte groge Dorf^abofia, bon ben gvan3ofen

fcblcd)tn)cg le Caho benannt, in einer |!ad)en, cttnaö funipfigen ©cgenb.

^or @t. Souiö beftuben fid) am 50?tffifippi einige red)t ()ubfd;e Sanö(>aufer

mit gcfd)macft>oU öngclegten ®drten, unb geben ber of)nebin fcbonen ©es

genb ein rci^enbcö unb belebtcö 2lnfc^en. €"0 tnar Olac^t geworben, a(5

ber (^incinnati ©t. Souiö unb ben ^lai^ erreidjt bfltte. "^o bie Dömpfboote

önju^alten pflegen. Da bic ©tabt unb iik Dielen am Ufer be^ ©tromeS

gelegenen unb 3U berfelben gered)neten jjaufer eine bebcutenbe ©trecfe

einnehmen, fo war unfere 2Infunft fd)neU befannt geworben, auc^ füllte

ft'c^ baß ^oot trol^ ber ginflernip, aii wir faum Zani> gefaxt i^amu, mit

einer ^cwqc neugieriger Seute, unb hiß tief in bie 9^ad)t biticin bauertc

ber Sdrm fort. 5c^ hiich an Q3orb, weil eö ^u fpdt gewefen wdre, um

meine 2öo()nung auf^ufurbcn, unb id) mein ©cpdcf nid)t ju öerlaflTc«

SBiKenö war. (Einige 5))crfoncn auö ©t. ©eneöieüc, weictje an 35orb be^

(Sincinnati mitgereist waren, berfpracben mir, mid) ben anbcrn ?D^orgen

unterzubringen, unb ^u jenen ^crfoncn ju geleiten, welchen id) burc^

Briefe empfo{)(en war. 3ct) war aud) nid)t lange um eine 2Bobnung in

S3ertegen{>eit, inbem bic ©efdlligfeit ber 2tmcrifaner fogleid) bafur gcforgt

unb aucf) ba^in gewirft b^tte, mir ein geräumige^ Sofal auä^ufuc^cn, wd*

c^eö für meine 2irbciten unb 93orbereitungen ^u einer Idngeren Steife notb*

wcnbig war. 53^'in beutfd)er SanbSmann, jperr 5öarenborf, unb ber

5Jorjicber ber fran35fifd;en norbwcrtIid)en J';)anbclScompagnic, '"0 5?crr

«Prabb, gaben mir fogicid) Uc bcutlidjiien Sewcife freunbfd;aftUct)er ^uf*

na^me, bercn ft'cb jeber grcmbc in einem Sanbe 3U erfreuen i)at, wo ber

Kaufmann fein perfbnHd^eö SntereflTc nid)t in S'rwdgung aiebt, wenn er

?Dienfd)cn bicnen fann, bie feiner greunbfd}aft ancmpfoblen jinb ober feinem

fRatt)c «öertrauen fd)enfen. ^ä) balte eö nod)ma(ö ^u wiebcr^olen für

^flicbt, ta^ id) o^ne baß ^od)ii uneigennuljigc unb liebevolle «Sctragcn jener

Sreunbe, welcbe id) in 3(merifa ju gewinnen baö ®lurf \)am, nie beii

^wecf meiner «Reife bdttc auefubren fbnncn. Durd) bie ®utc beö 55i#

fdjofö waren bie mebr(!en aulgc^eid^ncteren 25ewol)ner i)on ©t. Souiö öon

meinen 2Ibftd)ten untcrridjtet, unb alle beeiferten fic^, nid;t nur mir mit

*) 3c^t American für Company.
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fRatf) unb Z^at an bie X?aub gu gc^cn, fonbern öuc^ bic 2Iu^ffi|rung

meiner ^(ane ^u beforbcrn. X)er ©ciieval @tr SBilUömö (5lar!c,

burci) bejjcn grofjc Slnflrcngungen bie 53ül!cr# unb £dnberfunbe fo 53ieleö

geiDouneii ^at, unb bcflreu DIamcn bie ©cfcfeicljtc mit allem SRed^tc öuf*

beiva^reii lüirb, cmpftng midt) mit jener ^er3lict)en unb biebern ^^^eilna^j:

me, ttictcOc öllgemein t)on bicfem t)ortre|fIid)en SKönne gerühmt wirb.

X)ct ©eneral, foivie ^?err ^ierre ß^outeöu, ivelcljem, fottiie feinem

tSrubcr, 5lugu|^e ß^outcau, bic 5Se(t wo^l bie cr(!en ber Sffia^r^elt

getreuen 9lacl)rid?ten über bcn ^o^ern ÜO^iflTouri) unb fein tt)efinct)c6 ©ebiet

5U ücrbanfen ^at, Dcrfpröcijen mir mit warmer X^ciUia^mc allen mogit?

djen 93ei(Ianb, unb hielten biefeö 5Jerfpred)en auf baö eifrigfte. 83et

jperrn ßlarfe mad)tc icl) bei meinem er(len 23cfud)e iik ^efanntfctiaft beö

ru^mlid; befannten Wla\ov Ö' gallon, be^ ^ntenbanten bcr «bereinigten

©taaten in Öingelegen^eitcn ber ^ntim am 9}ii|Touri), welchen id) im

S3er(aufe ber SReife oft ^u nennen baö 53ergnugen i)abcn werbe, unb bcr

mid) mit einer feltenen greunbfctjaft beglucfte. ©eneral ^lar!c, früher

©obernor beö 5[l?i|Tbuvt).-@taareö, ijl aU ©cneral^^ntenbant aller inbi^

fd)en Sorben im Dlorbraej^en einer ber angcfe^enjlen ©taatöbiener beö

95ercinigten ©taatenbunbeö. deinem wurbigern 3)ianne !onnte biefcr für

t)k SRu^e ber weftlic^en ©egenben fo wichtige ^oflen anvertraut werben,

ha alle inbifd;en SQhihv ben Olamen beö ©encralö mit 53ere^rung unb

6^rfurd)t nennen, unb in i^m nur einen 93ater ernennen, ber i^r töcfteö

unb il)re 9?ect)tc mit jener, nur ^odjtierjigcn ©celen eigenen 2Barme t)er=

t^eibigt, unb beffen gan^eö ©trebcn bai)in gc^t, bie Ureinwohner mit beii

neu (Jingewanberten ^u t>erfo^ncn, unb burd; dn gutigcö unb vernünftige^

^ene^mcn ber gestern gegen i^re oft fel;r unglucfltd)en rotten trüber

bie ©cljanbflecfen mbglic^f^ ab3uwafd)en, weldje bie ©efd)id)te früherer

Sa^r^unberte unb bie Söefi^na^me Slmerifa'ö fo fe()r entjlellen. X)odo ge?

bu^rt auc^ ber 3fiegicrung bcr 53ereinigtcn ©taaten baö Sob einer p^ilan?

t^ropifd)en Xcnbcn^ gegen bie Urbewo^ncr, bie fic^ bcutlid) in oiclfadjer

SKucfftc^t auöfpridjt, unb beren gan^eö ©treben ba()in ^u geben fc(?cint,

bcn SiBilbcn ^war unfdjdblict) ^u mad)en, bennod) aber im vollen ©enuflTc

feiner 9icd;te unb feiner greibcit ^u crbalten.

@d;on am erjTcn Züq mcincö 2lufentbaltö in @t. Souiö fonnte icf)

bur^ hk ©cfdlligfcit bcr fran3bfifd)cn ^el3^anbe[öcompagnte meinen ^lan

3ur S'^^-tfcljung ber 9?cife orbncn. Sie sperren 53orrteber ber ©efcllfd;aft

t)erfprad}cn , ein gabr^cug, welc^cö nacl) ibrer gaFtorei unweit ben ^oucil

bloffö befümmt war, in m5glid)f!er ©ilc aue^uiuftcn, unb mir einen ^la^

in bemfelben fo bequem al^ mogld) ein^urdumcn; auc^ vcrfprad)cn ^ic, micl)

mit allen 25eburfniffcn an Scbcnömittcln unb haaren 3U verfeben, wcld)c

ju einer fo wetten 0?eifc nid)t nur ^um Unterbaltc, fonbern auc^ ^um S^aufc^

unb 3u ©efd;enfcn für bie Ureinwobner uuumgdnglid) notbwcnbig waren*
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^d) »erfic^ mld) qm^ auf bicfcö 53erfprec^cn unb Bcfönb mic^ fc'^r «50^1

babcl, inbcm id) voä^vmb nicincö 21ufent^alteö in ber ©tabt feine ^eit

i)erIor, unb bennocf) bd meiner 2lbrcifc öUcö D^ot^trenbige fo uoUfIdnbig

üorfönb, ba^ nicfotö ^u irunfc^en übrig blieb. S'd) 'fonn uber^öupt jebem

fremben 3?eifcnben, bcr ^id) md) bem i^o^crn SDiifTourt) ober in bie

tt>cfl(id)en ©atancn ju wcnben ^IBillenö ijl, ben fKath au^ 6'rfö^rung

niitiut|)cilen , ft'ct) erjl in ©r. Souiö mit allen 23eburfni(fen ^u tjerfeficn,

bie 3U biefer 9leife crforberlic^ ftnb. Scbenöniittel unb Siöaaren ft'nb nur

unbebeutenb foflfpicliger, aU an anbern £)rten ber SÖereinigtcn ^Staaten,

unb bcr 2lnföuf fold)er ©acben, welche jum ^panbel mit ben ^nbiern

bienen, crforbert eine genaue ^\x^mai)i ivcgen beö ben ^nbiern eigentfium*

lic&en ©tarrft'nneö, ber ft'e oft nu^Iic^ere @ad)en gegen fc^lec^tere Derwer?

fcn ld0t. Die ijanbelö^dufcr im ^DZiffour^? (Staat aber, mit ben O^ei?

gungcn ber Uröolfer begannt, treffen eine gludflict^e 2luött)a^l beinahe für

jebc 536Iferfct)aft, unb ge^en bem grembcn mit 9^at^ gerne an hie S^anb.

©elbflt n)er ^u ^ferbe reifen will, ttjirb iid) in @t. £ouiö ober bcr ©e?

genb bejfer unb t)ieUeidt)t n^ofilfeilcr beritten macl)en aU anberöroo, aucö

leicht einen orbentlid;en, felbfl ber ©prad)c einiger 9?ationcn mddbtigcn

gu^rcr öerfdjaffen Tonnen. 25iejenigc ^laflfe t>on 9)?enfcl)en, trelc^e fic^

j^ie^u gcbraud()en Id^t, ft'nb ge\t>b^nlic^ e^rticf)e unb orbentIid)c ^mc, meifl

ßanabier, welche aud) öon ben 5?anbel^gefcllfd)aften in 25ienji genommen

unb alö Diuberer unb Sdger benutzt werben fonnen ; nur ifl eö gut, tvenn

man folc&e 50?dnner voa^lt, hie fd;on eine 2lrt ^o^ern SKangeö in biefem

©tanbe genießen unb welche in bem befonbern SRufe ber 5^ucbtern^eit

(le^en, ha ber S^runf, hei ber oft duflcrjl an(!rcngenben 2Irbeit, bcr biefc

Seute unterworfen ft'nb, beinahe ber einzige grobe gefiler ifl, bcr i^ncn .,

vorgeworfen wirb, unb in welchen befonberö bie SOklli^en 3U verfallen

Pflegen.
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53or einigen öicr^ig Sauren bilbeten nur (Areolen franjoftfdjen ©tönt*

tncö unö einige ircnige cinqciDanbcrtc ©panier bic gan^e SSeoüIferung be3

^ijfour») ? ©raateg. Sie Ucbergabe bcv 2ouiftaiia ön ben norbamerifant*

fd}en ©taatenbunb n.iar baä ittieberboffe Sofung^^eicben für eine 9)iengc

öuönjanberungeluffiger gamilien aui ben oftficben ©egenben, um ben ^c^ii^

cineö ianbe^ jU t()eilen, n3e(d)eö fparlict) bet>5!fert nocl) bcn wilben 3nbient

^uni 23ob"fi^ biente. S5ct ber 23ertljna^nic ernannte ber Kongreß fogleic^

bie 2ßid)rigFeit, bie mcftlic^en ©egenben, befonberö au^ poIitifd)en ©rün*

bcn/ genauer unterfud)en ^u laflfen; nie()rere Srpebitionen cntfpradKn

biefem Smedf mit groj^er 25ef)arrlid)feit, unb bereidjerten bic 2ße(t mit

einer ?9icngc bt>d}jlt nierfn)urbiger (J'ntbccfungen. ©er ungeheure, \iö)

nad) 9lorbcn unb ^cflen ausbreiten bc, Don inbifd)en j^orben bct>t)Iferte,

unter bcm allgemeinen 9?amen Souiftana nur ganj obcrflad}Iid) befannte

Sanbjlrid; würbe burd} bk SInftrengungen ber amerifanifdjen Ingenieure

in fur^er ^dt crforfd}t unb in poIirifd}e ©renken gebrad)t. Die 93erei*

nigten Staaten njußten fic^ burd; bie Uebergabe 5^eufranfreid)ö nid)t nur

ben alleinigen 23eft^ bcS ?[Rifftftppi unb 53ti|Touri) ^u fid)ern, fonbcr»

flud) il)r ©ebiet Don ber £!\V bis jur SSeftfujIc 2(merifa'S auSjubebnen,

unb baburd) einen bireften d'influj^ auf brei ber ivictjtigftcn ?9?eere ber neuen

Ußelt 3u t)erfd)affcn, n?eld)er in 33etreff beS n3c|"{Iid)en S>ceanS ^id) freilid) jc^t

nod) nid)t beutlid) au6fprid;t, aber in fernem ^t^itcn gciüig nid)t unbead;tet

bleiben ivirb, unb, fo unbebeutenb er aud) i)QnU nod) erfd)einen mag, bcn*

nod) bie tjiferfud)t ber nad)barlid)en ßoloniecn unb ifjrcr !D?utter(laateu

erroerfen mujjre. X^urcl? ^^raftate mit ben Uroolfern ^ogen biefc fi'd) bis

öuf eine Qcmi\fc Demarfaticnelinic ^urucf, unb burften innerbalb ben ber

ireigen unb cii>iliftrten 35eD5lferung eingeräumten S^nbereien feine fefleii

5Ü}o()nfilje auffd)lagen, wogegen ebenfalls ein ^iJerbot an bk le^tern erging,

fic^ nid)t in bem ben 2'ibicrn angebortgen Sanbe an^uftcbeln; überhaupt

trugen bic öom ßongre^ gegebenen ©efeljc Zieles ba^u bei, bic rot^c
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23et)5fferuiig ^u befrcunben, unb bö^ punftlid) Scoböc^tetc 5}erbot, SB^i^ft^

unb anbere beraufdjcnbe ©ctrduFc an bic kubier aU S^aubcl^avühl öuö^u*

fuhren, iii eben fo Hug ö(ö menfd)enfrcuub(ic^, unb öcr^lnbert bicl Un*

gludf. Sßie unenblic^ ber ©enup gcijliger ©etrdufe ble ^nbier bcmora?

Ufirt, Idfjt ftd) beutlld) an jenen 5}5(fern ernennen, weld;c entfernt doii

ben ffielpen (eben, ©ie finb nod; tjtel beffer unb unbeiborbener aii bies

jenigen, tüeld)e öuf i^ren ^i^gb^ugen ober ^um Xaufct)^anbel t>ic ©täbtc

unb O^leberlaffungen ber le^tern berühren, unb bafelb)! vton bem ©enuffc

beö 25ranntn?einö ntcf)t öbgebaften lucrben fonnen. 3^eifenbe, bie ben 3n;

bier nur trunfen in ben X^anbelefaftoreien ober in ®efellfd)aft eben fo

entttjurbigter 9}?enfc^en europdifd}er 2lbfunft gcfe^cn b^ben, geben unö aud

biefem ©runbe ibre pavteiifd;en unb tbeilweife unrtd)tigen Seobadjtungcn

preis, unb mobehi bk an gan^ gefundenen unb berraorfenen inbifdjeii

^?aufcn gemachten 35emerfungen in eine bilblid}e ©fij^e aller Urbolfer

9]orbamerifa'ö. SSte wenig tvurben ^um 58eifpiel bie febr oberfIdd;lid)en

?8eobact)tungen, itielc^e ber ubrigenö fo njabrbeiföliebenbe 53olnei) in SS'm»

cenneS an einer elenben jporbe 5}iiamiö gemacljt ^at, auf manclje norb*

n)ert(icl)e ^Jolferfcljaft paffen, in beren ?Oiittc id) bie 23eFanntfd)aft Den

?9?dnnern mad)te, bie nic^t allein 2lnfprucl)e auf bic Q:\)r^md)t ibrer in*

bifc^en ©tammgcnoffcn ttiacf)en fonnten, fonbern beren bocf)berjiger unb

cbler ^bf^rt^ffer aucb meine 2Id)tung unb bie aller S^egierungöagenten,

tt)eld)e mit ibnen in 53erbdlfniffe gerietben, in öoUen 2lnfprucl) nebmeu

niu^te. Seiber beberrfct)te öiele inbifc^c ©tdmme bie unglud'liclje 9]eigung

^um ürunf fo bcftig, i>a^, burcb bic ©ewinnfuc^t tbrer 9?ad)barn ibnen

im Ueberflu0 ^ugefubrt, ber ^tiiM\) nid)t nur bie Urfad)e ibrer (^'rniebri*

gung, fonbern auc^ ibre« öolligen 3Jerberben3 geworben i|l. X)cv ^nbier,

ber ein wurbeüoUeö ernfibafteö ®cfen mit rubiger unb faltcr UeberlegungS*

fraft aU ©»mbol mdnnlicl)er @rdrfe betrad)tet, ijl betrunken gan^ i:)a^

©egentbeil. Die ttjilbe Seibcnfc^aft üerleitct ibn leid)t ^u jeber jpanblung,

unb fein obnebin !riegerifd)eS ©emutb ld0t ibn in rober S^apferfeit bic

?Baffc gegen ben greunb fubren, bcflfen Seben er nud)tern mit bem legten

SSlutötropfen uertbeibigt bdtte. Der SBilbe, bem nid)tö bct^iger aU ber

triebe unter ©tammgenoffen i|!, mit benen er gefellfc^aftltd) ^ufammcn*

lebt, büßt auf baß jTrengfie icbe felbft im 2;run!e gefcbebene ©torung ber

SRubc in ber ?9^itte uon 58lutöt>cnranbten, unb ein unt)ermeiblid;er S^ob

i|l baö freiwillige unb gewiffe ©ubnopfer beffen, ber im 3f?aufd)e tcn

Sreunb gctbbtct ^at. Diefer 3ug im Sbarafter ber Snbier bevodit beut*

li(t, wie fcbr fte bie golgcn ber 21u6fd)wcifung t)erabfcf)euen , unb nur

^crfubrung unb bargebotene ©elegenbeit fonnte bie nun fcfcon gcfunfenen

^;)orben babin fubren, einem ©lafe Branntwein 2llleS aufzuopfern. iJcibcr

fab icö nur 3U beutlic^ bie 23eweife basjon bei ben DIattonen, weldje an

bie wcipe SSeoolferung grenzen, ober in ben norbwc|lIicbcn ©taaten, wie
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tem SUinotö unb bcm ^Otiffouri), 5crumf!rclfcn unb nur burc^ btc immer

fortgcfc^tcu (J'vmö^nungcii bcr ömerifantfd}en ^ntenbantcti in ©c^ranfeu

gehalten werben fonnen, wd^rcnb njcitcr entfernt öiete rot^c 3S5I!erfd)aften

noc^ mit @to(^ ibre D^ationalirat unb moraIifcf)c grci^eit behaupten. S5cr

sDiiflfourp unb SUinoiö geboren ju benjenigen ©taatcn, mldjc no6) am

^duftgftcn bon bcn ^nbicrn bcfuc^t werben. Ob^kid) biefe nic{)t eigentis

lici; burd; bk ©ewalt ber ÖBaffen öerbrdngt würben, fo fanbcn bennod)

i)iclc 53erbric^lid)fctten ^wifdjen ben crjlen ctngewanberten 2(ng(o*2lmeri*

Ifanern unb bcn rotf>en Urüülfern ftatt. yiad) unb nac^ t)crf6()nten \id)

bie me^reften Ovationen mit ben neuen 2lnfieblern, befonberö biejcnigen,

weld)c mit ben frauj&ftfdjen Areolen befreunbet waren, burcl) beren 55er?

mittlung bie ©teitigfeiten fe{;r abnal)men. ^on ben ^outowatomi^ unb

%owa^, ^weien ^?orbcn, welct)e ^id) niemals eineö guten Oiufeg, felbfl

unter i^rcn ganbeleuten nid}t, erfreuten, gefct)e^en übrigenö nod) ^in unb

wieber Einfalle unb (Jrceflfe, welcije aber mit bem Wolligen STl^fdjen biefer

©tdmme ft'c^ cnbigen werben. Die Cfagen, welche früher fe^r gefurct)tet

waren, oerI;a(ten fic^ göu^ rul)ig, unb tjon ben Äan^aö iji gar md)t^

me^r 5U befurdjten. Die guc^ö? unb ©acf^-^nbier bringen gcwo^inlic^

nid)t weit über bie ©renken ber europdifd;en 33et)Mf'erung , würben aber

wo()I e^cr 5U Übeln @treid;cn geneigt fet)n, wenn ^k bie §urct)t md)t ab--

hielte. Srü|>er befud)ten fte ^duftg ben SRiffifippi, unb überfd;ritten fogar

biefen ©trom, fid; nac^ ^eflen wenbenb, bmd) 3agb ober Äriegölujl

angetrieben. *)

(5g »erging eine dufferjl lange ^3eit nad; bcn wid)tigcn ^ntbcrfungen,

wcld)c ber ^atcr 3}iarquette für granfreict) gemad)t \)AtK, e^c ein

©c^ritt üon ©eiten bicfeö ©taatcö 9cfd)a(>, biefelben ^u benuljen unb t>ic

l^b^ern ©cbiete ber Souift'ana ju colonift'ren. 9leu*£)rleanö erfreute ft'c^

fc^on Idngere ^cit eineö ^iemlic^ blü^enben jpanbel^, unb granfrcict) fc^ieu

feine ^rdftc lieber für bie Äüftengebiete bcö 5)^iffiftppi unb @t. Laurent

öufjufparcn. 2)er uielleicijt übertriebene 9?uf beö friegerifc^en ©inneö unb

bcr SBilb^eit ber Urt>olfer, burd; bie fabelfjaften Sr^dfjlungcn ber frühem

SIbentcurer in bcn Sllinoie noc^ um SJielcö übertrieben, lie^ eö bie ^vann

^ofen nict)t wünfctjen, i^re Ärdfte 3U t)crgeuben unb i^re t^dtigjlen (Solont*

ftcn einem ©djicffal ju überlaffen, weld)eö nur traurige folgen t>orauö*

(eben ließ. X)od) bcr für granfreid) unglücflic^e Ärieg, in weld;em e^

ben tapfern ?0?oncalm unb mit ibm Sanaba öcrlor, Dcrdnbertc ben

Einfluß biefeö ©taatcö auf hai norblid)e Slmcrifa billig, inbcm cö burc^

bie fd}on 1762 öoU^ogcnc 2lbtretung an (Spanien fdmmtlidje ^eft^ungen

beö norbamerifanifd;en Scftlanbce tcrlor. 53ielc (Sanabier, un^ufrieben

*) 3l)re neueflen Kriege unter bem ©cbroarjen Ralfen beftdtigen bk 2Bfll;r:

Ijeit i)ie(er »or iel)n ^<xi)ten niebergefcftriebenen 33enierfuna.
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ttift ber engfifc^en Sicgierung, tjerltc^en i^re ©eburtöorte, folgten bem

Saufe ber großen ©een unb bcö 3Ui"C>i^ unb gi-unbcten ^uerfi @t. 63ciie«

t)iet)e unb 5ieu = 23ourbon. @t. Soutö «jurbe gleich barauf t)on einer

©efellfcljaft Äanbeleleute angebaut, «jelc^c untei- ber girma ^kvvc 'tSa*

clabe, fOiax'on unb (Kompagnie fid) Dcrbunben Ratten. @te fa^en öoUs

kommen bie aufferorbcntlic^en 35ort()ei(c ein, wdd^c bic Sage biefer ©tabt

für ben j^anbcl mit ben Snbievn gewahrte, unb fuc^ten ft'd) fo t»iel n^ie

mbglicl; mit biefen 3U befreunbcn. 3m ^ai)vc 1766 erhielt ©t. Soui^

einen noc^ bebeutcnbern ^u^^'Jcl)^ ^i^" fran3ofifd)en Areolen, xvdd)c bie

fpanifd)c £)bcr^crrfd;aft ber englifd;cn borjogcn, ober, wie cß wa^v^d)mu

lid)er ift, bie jpojfnung liegten, autJcr ber 2Iufftd)t irgcnb einer Stegicrung

verbleiben ju fonnen, ta ^iä) bie ©panier in betreff ber Sefi^na^me

beö öon granh-cid} abgetretenen Sanbe^ fef;r lau benommen bitten, unb

crft im 3af)re 1766 hk SJnftalten 3U berfelben trafen. X)a hk ^m^djm

granfreid; unb ©panicn abgcfct^Ioffcncn Xraftate, mit bem ©d;(eier bei

@e^eimnij]"eö Dcrbüllt, feine ^"Publijitdt erlangt Ratten, unb ben Siniro^nern

Don 9]eu;?Dr[ean^ ta^ [panifd;e ©ouöcrnement ^uwiber irar, fo it>iber*

festen fie fid} bem fpanifd;cn !'2lnfü()rer, nje[d)er fi'd; mit feinen Gruppen

naä) ber ipauana flud)ten mußte. 2)ic Kolonie regierte ft'd} hi^ ^um
3a^re 1769 im Dramen bei Äbnig^ i)on granfreic^ fort, unb tk fleinen

DlieberlaflTungen am obern 5?iifftftppi würben bei biefer Gelegenheit gdn^*

lid) ft'd) felbft überlaf]"en. 3m Öluguft be|]"clben 3abre^ uberna[;m übrigen^

ber fpanifd)e ©ouuerneur £)reillc of)ne allen ^öibcrftanb fdmmtlidje t)on

granfreid) abgetretene Sefi^ungen; bod), o()ne 9tucffid}t auf bk uorwaltcni

ben 53cr^dltni|]"»: 3" nebmen, be3cid)nete er ben eintritt feiner O^egierung mit

blutbürftiger ©raufamfeit, woburc^ ber gegen ©panien obwaltenbc Soa^ nur

noc^ mel)r Okbrung erhielt unb \id) aud) in ber golge nid;t i)erminberte.

2)ie obere Souifiana fia^Ite ben fpanifdjen Drucf er|l im ^abre 1770, unb

biö 3U biefem 3c'^P"»f'f2 würbe öieleö Sanb burd) ^Hnfliftung ber Sor*

fteber ber (Solonieen am obern ?)iiffift'ppi unb 9}?i|Touri) urbar gemad)t.

e^ fd;eint überhaupt, ba^ biefer Zeitraum üon adK 3af)ren mit ju ben

9lucf(id}|len ^pcrioben für biefelben gerect)net werben fonnc. SJie canabi*

fct)en (£oloniften waren t|)dtige unb friebliebenbe SInfi'cbler; ft'e bcfreunbeten

ftd) mit ben Snbiern, unb würben in für3efter ^dt einen f)of)en ©rab
bon aöo()lbciben()eit crreidjt i)abQU, wenn nid)t ber ^u gro0c ^?ang 3ur

3ögb unb 3u einer ^erumflreifenben Seben^art bic Urfac^c gewefen wdrc,

ba^ ibre ^ledfer oft t)crnad;ldfftgt würben, unb baburd) bic Kolonie mancl?#

mal in ?Oiangel gcratben mupte. ffidbrenb beö norbamerifanifc^cn grei*

l^eitefriegeö blieb bie Souiftana im 23efi^ öon ©panien, unb eine im

Sabre 1780 auö ?[)?ic^i(i*93?afinaE gegen ©t. goui^ unternommene (Jrpc^

bition ber ß-ngldnber, mcijl auö ^nbiern beftebenb, würbe burc^ bic

fctincüe S^ülic beö ©eneralö Slarfe, einel SInöerwanbtcn bei ©ir 2öilliam
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Qlaxh, Dcreitclt. S3ct bkfer ©elegcn^ctt veruneinigten ftc^ ble gegen

1500 5}?ann (iavfen ^nt'tcr mit bcn irenlgcn ©ngldnbern , iveldjc jene

!rlegcrifd;c Unternehmung begleiteten, unb bicfe fonnten ft'c^ nur burc^ bic

§(ud)t retren. Der ©eneral ber ^Bereinigten ©taaten fd)lo§ einen grieben

mit ben Srnbiern, be^anbeltc iic glimpflict) unb lie0 ft'e aU greunbe fort?

^te^en. (Einige lnblfd}c ©tdmme tjerfuc^ten e^ ^wav in fpdterer ^üt noc^

^in unb njieber, ble einzelnen (Salonicen, fclbft bie ©tabt @t. Soulö, an*

jugrelfen, würben aber mciil Immer mit 23er(u|i 5urucfgcfcl;Iagen.

T)ie t>on teil 23ereinigten ©taaten im Sa^rc 1787 au<?gefertigte 2lfte,

buri^ it»clcl;e in bem norbireftlicl^en ©ebiete t>ic ©flaöeret ber farbigen £eutc

für aufgehoben erfldrt würbe, Derurfa4)te (larfe Stu^wanberungen nac^ ber

obern Souifiana, tDofclbj! unter fpanlfd;em @ct)ulje foldje Snbiüibuen gerne

aufgenommen würben, ble mit if;ren leibeigenen 2)ienftleuten einwanberten.

5ßon biefer Verlobe an jd^len ft'd) hk erften 2lnfteöler anglo^amerifanü

fd;en ©tammeö im weftllc^en ©cbiete be^ 5??iffifippi unb 9}?ijToun;. Ue*

bcr|)aupt fd)ten bic fpanifd)e 9?egierung i)on biefer ^eriobe an, unb befon*

ber^ feit Stdumung einiger feften ^Idt^e auf bem oftlidjen 53iifftftppi.'Ufer,

ibr Ulugenmerf auf bie '»^ermebrung ber S3et)6lferung In ber £ouifiana gc?

ricbtet ju i)aha\'y wenlgftenö beuten i>k vielen greibeiten unb liberalen

«Berorbnungen, weldje biefen Solonieen vor^ugdnjeife gegen anbere 2imeru

W^ gegeben würben, genugfam barauf. ©panienö 23e|lreben mußte babin

geben, nwglid)!^ feinem Immer mdd)tiger werbcnben bftlidjen Okd;bar eine

9)Jaci)t entgegen ^u ilellen, weldje alö @d)u(^mauer für bk ©Ic^erbeit

9}Zex*ifo'ö bleuen fonnte, unb bem SDiabriber (Sabinet fonnte eö nictjt uube?

fannt feyn, weld) einen unenblid) gro|5en ^öertb ber S^efttj ber £ouiftana

für bcn ^panbel unb bic politifd)e £age ber ^iJereinigten »Staaten i)abm

burfte. 2)er fpanifd;e ©ouverneur t>on @t. £ouiö begünftigte fogar ble

(Sinwanberung jweier inbifctien (Stamme von ©b^wanoe unb Delaware,
|

weld)e über bcn 9}ilffiftppi nad) ^cflen ^ogen, unb bewilligte Ibnen be*

beutenbe Sdnbcrcien; blefc würben überhaupt einer 2)ienge ^pcrfonen gan^

abgabenfrei übcrlaffen, unb eö warb nur ^ur 23ebingung gemad)t, eine

wlrflldbe Olieberlaflfung barauf anzubauen. Durd^ blefc ^OJaßregcl wuclj^ .,

ble 25evolferung auATerorbentlic^ , fo t>a^ bei ber Ucbcrgabe an ble 5Jer# ':

einigten Staaten gegen bret 23lertcl ber Sinwobner auögewanbcrte ^er:

fönen au6 biefem Sanbe waren, ©elbff ber jjanbel mit ben 3"blern

aufwärts be^ ^QJiffouri) unb In ble wettlid;cn © teppen würbe begunftigt.
,,

Die nod) b<:ute beftebenbe fran3oftfd;e ^panbelöcompagnie von @t. Üoul^

fct)eute feine 9)?ube unb ICofIcn, um ber englifd;en 9?orbwe(^compagnie be^

SOic. Äen^ie gleidjaufommen, unb ju (5nbe beö vorigen ^abrbunbert^

waren me()rere unternebmenbe (Areolen, namentlid) ble j'perrn (Sbouteau,

blö ^u ben 3^icraö=>^ unb 9}?anbanen?5nblern vorgebrungen. Durct) blefe

Vielfad;en Slnflrcngungen würbe ein 'großer Z^cii beö norbwcftlic^en ©ebiet^
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unb eine SDJenge mächtiger Urjidnittic, bereu 9?öme früher !öum geöl^nt

worben rr>av, befannt, unb ben fpateren ömcrifanifd)cn 9ietfenben, wie

iiamcnflic^ bca Ferren gctüiö unb (Slavfe, ber SSeg ^u i^ren großen

gutbecfuugcn gebahnt. 25ei ber Uebergabe an tic 53creinigrcu ©taaten

tvurbe bie obere Souift'aua uon ber untern gerrennt, unb ber ^OZtffour^s

©taat bilbete ein cigcneö Territorium. 2)er ^"rfjebung beffelben ^u einem

eigenen fonfiituirten <Btaatt fiöuben beim (Songreg biele ©ctjwtcrigfeiten

entgegen, inbem bk 2Ibfagung ber 9ZegerjTIat)en bcni 53ort(;eile beö '^taatcß

ju fe^r njiberfpraci) ; enb(ict) it)urbc aber in bicfem fünfte ^u äßaf^ington

nöcl)gegeben unb baö Territorium fe(bf{f!dnbig erf'ldrt. ^ro^ feincö großen

gldd^enrcmmcö gef)ort ber 5}iiiTburi>@taat ^u ben njenigfi beoolfertcn unb

cntl}ielt im 3a^re 1822 in feinen 15 ^ountic^ nur 66,586 Sinrao^ner, unter

bencn 55,988 2Beipe, 376 freie garbige unb 10,222 ©flauen ^u jd^len

ft'nb. X)k inbifc^e Scbolfcrung fann voegcn ber ^erumfircifcnben gebend?

ort biefer SJoIfer nid;t bered;net werben, unb 9}iut(>maßungen barüber

fi'nb me^r ober weniger ber ©a^rbeit untreu.

2lm 5}?orgen tic^ ^weiten Xageö md) meiner 2(uFunft fieß mir ber

©eneral (ilavh aujeigen, er erwarte ben erllcn Jpdupriing ber ^outowa*

tomt nebft einigen feiner öngefebcnften Krieger unb einem ^?aufcn 3ni>ter,

mit weld)en er einige f^reitige ^punfte t>erbanbeln mulJe. X)a idi) ^ugteic^

crfubr, M^ tik Jporbe ibr Sager üor ber ©tabt aufgcfd)Iagcn b^tte, fo

eilte idb bin unb fanb biefelbe gerabe bamit bcfcbdftigt, ftcO nad) ibrer

Slrt ^u pu^en unb in ben ^u einer fo wtd;tigcn Slngelegen^eit notbwenbi?

gen ©taat ^u uerfe^en, Sie ^poutowatomi geboren ju ben allerfd)mu^ig:

j^en ^nbiern, bie ic^ gefeben l)ahc, unb burct) bie v>ic(e Unreinlidjfeit, mit

we(ct}er ibre ^?aut bebedft war, ^atu hd ben mcbrejlen 3'"t'ii>tbuen, na^

mcntlic^ ben SBcibern, baö naturlicbe .^upferrotb ft'd) in ein bunffe^

85raun üerwanbelt, auf welchem ba^ ?ßermillon unb bie grüne garbe,

bie im ©eftd)t unb an mebreren Xbeilen be6 Äbrperö aufgetragen war,

fiel) febr e!elbaft au^nabm. Sie 5}?dnner waren aufiTer ibrcm @cf)ur5,

wcictjer wie bei ben meifien 3»t>iern auö einem ©tudfe rotbcn ober blauen

Xud)eö beflanb, ha^ jwifctjen hk ©djenFel auf beiben ©eiten burd) ben

lebernen 5Saud;gurt ge3ogen war, unb einer mi^m wollenen Decfe ober

einem alten abgefd)abten ©tüdt SSifonbedfe, beinabc DoUig nacfenb. 5lBe*

nige Ä'rieger i)attm jene befonbern Slu^^eicbnungcn, burcf) weld;e ftcf) bei

önbern rotben Olationen bie ^pduptlinge unb Slapfern al^ ^Seicbcn ibrcö

SKangeö '^u fcl)mucfcn pflegen, unb welcbe, gewobnlicl} mit vielem gleite

gearbeitet, ntd)t gefcl)macfloö genannt werben Tonnen. Sie 5i)iitaiTcn unb

?Oiofafftn ber ^poutowatomi waren bei ben ?0?dnnern unb 23cibern nur

bon fcbled)t gegerbtem Seber, mit ©tucfcf)en Znd) ober 95dnbern bebangen

unb obne alle ©ticferei, weld)e Äunft, mit gcfdrbtcn j^aaren t>on allerlei

Zf)imn 3u (tiefen, ben inbifcfjen Stßeibern eigentbumlict) ift, unb üidc
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©efd)i(fnd)!cit , tiömcntlic^ 6ci ben fc^feckten SBcrf^cugcn bcr Snbicr, bie

mcij! au^ Äuodjcn ober gifdjgratcn befielen, crforbert. S3eina|>e alle

9)iunner trugen i^r S^aav lang herunter ^dngcnb; einige ^attm eö gan^

furj unb ftruppig t)crfci)oren, unb nur fe^r Wenige trugen ba^ j^aupt bii

auf jene 2trt \)Qn jpa^ncnfamm, ber geiüo()nlid;en Slu^jeictjnung inbifd}cr

Krieger, faf^l rafi'rt. S)iefer fonberbar ^ugeffu^te i?aarfcl)opf, ivelct)cr ftc^

t)on ber ©tirn biö an ba€ ©enicf ^in^ie^t, unb ge»vt)|)nlict) mit ben rot^

ober gelb gefärbten ©d)U)cif^aaren beö 2;ann^irfd;e^, ben @d;n?an3febcrn

beö ©teinablcrö ober anbern ^icrrat{)cn gefd)mucft ift, gibt ben 5)Unnern

ein ^u^ar fel;r ivilbeö aber feineewegö |)a|5(id)eö 2lu^fe^en, unb erinnert eini*

gernia0en an ben ©ebraud) nK|)rerer 93t)lfer Slfiene, iveld)e aud; ben Äopf

hi6 auf einen ^?aarbüfd)el ganj üerfc{}ceren. 3^cr ©eficl^töauebrucf ber

^outoiratonü ifl ro(^cr unb irilber, aU bcr anbrer Ovationen; namentlich

bemerkte id) i>k§ bcutlid) im ^ergleid) mit einigen JDfagen, ireld)e ic^

ben anbern Xag fal) ; aud; irar ein gewijTea leibcnbe^ ©efü^l in if>rer

^^>;ftDnomie unbcrfcnnbar, tt)eld}e^ i<:!t> aU ein bcutlid)e^ ^eictjen öer^

lorener ©elbflflanbigfeit unb eincö fummerlid)en forgenüollen gebend bc^

trachten mu0te. ÖBcber 53tanncr nod> ©eiber fonnen ^a^iiä) genannt

tt)erben, obgleicl) lel^terc in mand;er ^?infid)t t)cn Qior^ug uerbicnten.

Xeiber würben i[;re fc(b|l: ^ubfd;en @eftd;tö3uge unb ber fd^bnc mulhilbfc

Körper burd) @d)mu^ unb aufgelegte garbe auf baß abfdjeulicbfte mv-

unjialtet. 2)ie ©en3of)n^eit, bie £)f;ren breimal ^u burcbl&d;ern unb mit

SRingen ober mit Äetten i)on weißen unb blauen ^por^cllainfidbcl^en ju

beljdngen, fanb id) and) fd;on bei ben ^poutowatomi; einige trugen fogar

einen großen 9iing burd; bie 9]afc, eine ©ewül)ul)eit, roelcbc id) feiten

bei ben norbameiifanifd;en Golfern ivicber^olt fanb. 9]acl)bem W 3"bier

geruf^et waren, unb bie große ^))u^fud)t t)errat§enben Söeiber fiel) mit

aiUem bedangen |)atten, waö H)vcv 5}ieinung nad) tl;re S^ei^c crljo^en

fonnte, würbe baß an§ fleinen lebcrnen, burcb ben langen ©ebrauc^ öon

©d)mu^ fiarrenben gelten bcfte^enbe Sager aufgebrod)cn, in einen ^;>aufeii

aufammentragen, unO neb(l einigen gan3 t)er|)ungertcn, ber Sanbc angc*
j

porigen «pfcrben ber £)bl;ut einiger aSeiber antjertraut. Sic 3?orbe, an

beren ©pi^e ft'd) bie Häuptlinge befanben, fe^te ftd) alebann in S3ewc* i

gung. ßfine ga()ne mit bem 51ßappen ber «Bereinigten ©taatcn, welches

ben ^poutowatomi einige Sa^re fru()er uon ber D^egierung gefd;enft worben i

xoax, würbe öon einem alten fdjwar^getundjten Krieger uorangetragen. i

Die Snbier reil)etcn ftd) ^u zweien, ^uerfl bie 5)?dnner unD nad)ber bit

UBeiber, unb folgten in größter ©tille mit bem Sluebrucfe beö ftrengl^en

(Jrnjieö unb ju ^^oben gefenftem ISlicfe i^rem ^ber^aupte burc^ bie

Straßen ber ©tabt bi^ an bie SLBobnung biß ®eneral^, o^ne ft'cb burc^

eine ^O^enge S!}?cnfcl)en irre mad)en 5U laflTen, weld)c i^r fonberbarer 2(uf*

3Mg gereijt ^attc, ft'c^ in ibre 'iyiabc 3U brdngcn unb ibnen ^u folgen.

I
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Der ©cneral empfing bic ^nbkt in einem eigen« ju foldjen Unter^anb*

fungcn cingcrid)tetcn ©aole, n)cld)cr mit einer ?)3?enge inbifd)er SBaffen,

^u^facfcen unb Äleiber bedangen war, bic jjcrr (Slarfc öuf feinen Steifen

öon einer großen ^Inja^l Olattoncn gcfammclt fiattc. Dicfc «Sammlung

i(t aujTerft t)DlI|lanbig, unb cö würben bie mciftcn ©cgenfTdnbe, bcfonber«

bie Xratljten tjon ben 535Ifern ber aScftfulle, ücrbienen ge^eictjnet unb bcf

fd)ricben ^u werben; aud) iii eö unenblicl) fct)abe, baj5 baö Ungcjicfer in

furjer ^eit tk bellen ©tucfe, namcnt(id) bie fc^on gefticftcn Sl^ierfelle,

^erjlbrt ^aben wirb, gur ben ^pduptling unb bie erfJen Äricger waren

einige @efcl bereitet, unb ber ©eneral fetjte fiel) bem £)bcr[;aupte, ^^^amen«

Junavv-sche Wome ober ber ©trom beö Seifen, gegenüber. T>cv im ©e*

ft'cijt fcl;war5 gefärbte Krieger Muk-ke-te-Pakeej baö fc^war^e SKcb^u^n,

welcher einer ber angcfe^eniten 93?dnner war, na^m mit Dicr anbern Ärie#

gern, Wclct}e Neg-ge-nesch keek, Nay-kavv Be-me , Wabe-wy unb

Genta -wa biegen, ebcnfaUö ^la^, wdbrenb bic Uebrigen ftd) bint'^»' itß

flellten. Olur ?9idnncr waren in ben <Qaal getreten , bic grauen unb

Jünglinge blieben auflferbalb beffelben, unb nur \)h\ unb wieber jlrecftc

wdbrenb ber Seratbfcl)lagung, welche gegen eine W^'^ ©tunbe baucrtc,

tu eine ober hk anbere fct)ud}tern ben Sopf burd? bic 3:bure. <©o

lange bie ©iljung bauerte, bebauptcten bic 3nbier ben größten (JrnfE

unb bie ticfilc ©tillc, unb Olicmanb lie^ feine ©timme b^icn, aU

ber ©eneral, ber ©trom beö gelfen unb ber Dolmetfd}er. 9]ur bei wid)*

tigen fünften, wcld)c erörtert würben, gaben tit angcfebcnflcn ?0?dnner

burc^ eine fleinc Bewegung mit bem Äopfe ibren S3cifaU ober it)r ^i^*

fallen ju öcrflebcn. 25aö Obcrbaupt W^t eine lange unb woblgcfel^tc

«Rebe über ben traurigen ^ufianb feiner J>>rbc, unb flagte namentlich

bitterlid) über bie burd; bie allgemeine Sagbfrcibcit entflanbene 2lbnabme

beö 5Silbeö, alö bie wic^ttgtlc D^abrunggquellc beö Stammet, unb bat

ben ©eneral um jwecfmdgigc 9)?a^regeln gegen bic t)olltge 93crberbni^

ber 3agb unb gifd^crei in ben flcincn bem ^llinoi^ 3ollbaren glulfen.

Obgleid) bai gan^c Sntereflfc be^ SSilben im ©ptele war, fo fonnte ici?

bennod) bei aller 2lufmcrFfamfeit nid)t ben geringilcn ^ug ton £eibenfd)aft*

lid}fcit in feinem ©eftc^te lefen; aud; fprad) er Don 2lnfang biö ju e-nbe

ber SRebe fein ©ort mit bi>^crer «Setonung al^ baö anbere. X)k grie*

benöpfeife ging bie gan^e ^erbanblung bi»burcl) t)on 9D?unb ju ?0?unb,

unb Scber übergab ft'e, nac^bem er brei ^üge mit in bie ^?obe gewenbe*

tem ©eftct)te gcraucl)t b^tte, bem ^undd;!^ ©il^enben bin« ^^i' ©eneral

bemübte ftc^, bie ^nbier fo Diel wie moglicl> aufrieben ^u fiellen, unb

nad)bem er bem ipduptling bie 5öcrftd)erung ber frieblid)flen ©cftnnuugeu

crtbeilt unb ibn ermabnt battc, feine J?orbe ^ur ©ntradjt mit ben »Ißei^en

an^ubalten, würben einig: ®efd)enfc, beflebenb in einer 2Ivt t^on blauer Unt=

form mit rot^em fragen für ben Junaw-sche Wome, in wollenen
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©edfctt, ^ubcr unb SSlci, einigen 9)?effcrn, Äorallcnflabc^cn, ©(ci^ perlen,

votier unb grüner @d)minfe u. f. w. bert^eift, unb bic ©i^ung jur öu?

genfd;cin(icl)en ^u^rkbcn^dt bcr ^outottJatomt öufgeltoben. 2)er ^jduptling

tröt börauf in feiner neuen 58efletbung, weldjc t^m im 2(b(?anb mit ber

übrigen Zxad)t fe^r (dd;erltcl) jlanb, an ben ©eneröl (ilaxU unb göb il;m,

fotoie bem 5}?ajor O'Saüon unb mir bie S^anh, 2)iefem 93eifptelc

folgten ciudf) bic übrigen Ärieger einer nncf) bem anbern. S)er ©aal füllte

iid) nun auc^ mit 5ßcibern, mdö)t biö babin ungebulbig auf ber ©trage

Darren mußten, unb uad;bem aud) ^k ibren Slntbeil an ben ©efct)enfen

erbalten b^^tten, 50g ber '^üq in ber fröb^ni ^rbnung roieber ah.

3m (Jomptoir ber fran^bfifd^en ?9iiffoun; =; Q)efellfct)aft bötte ict) ©ele?

genbeit, bie ndbeve ^efanntfdjaft beö Junaw-sche Wome unb beö

fdjrctir^en 5^rieger^ ^u mad)m. S5er ^^duptling lieg ft'db mit mir t>ermit?

tel(^ be^ Dolmetfct)erö, trclcl^er jufdllig jugegen mar, in ein langet ©c*

fprddb ein, in weldjem er mid) in Äcnntnip mebrerer ©ebrduct)e ber

^outonjatomi feljte, bie übrigen^ ^u n^enig t)on benen anbercr Uröblfer

t)crfd;ieben fi'nb, al^ bag ft'e bier eine (Erörterung öcrbienen, ba id) fpdter

genauere 58eobad;tungen über biefen ^unf't mit^utbeilen midi) bemuben

werbe. 3"^*^^^ tuieberbolte ber ©trom beö gelfen nod)mal6 in meiner

©egenwart feine in ber ©i^ung mit bem ©eneral t>orgebrad)ten klagen

über bie unglucflicl)e ©tellung fcineö 53olfe0, wcld)eö burc^ 9btb unb

Slenb gezwungen, immer mebr an moralifct>cr ^raft abnebme, unb feinem

^öerberben entgegen eile, '^um ^uewanbern in bie norbtrelTIic^en unb üon

ftdrfern friegerifd;en 3"t>ieni bewobnten ©egenben finb t)k ^poutoraatomi

ju fd)tt)ad), aud) ju febr mit ben übrigen ©tdmmen öerfcinbct, unb bic

©x*i|!en^ in ben SUinoiö ober an ben fublicbcn Ufern ber großen ©een

mug burd) Slbnabme ber ^aQb unb §ifd)erci für eine nid}t leid)t ^um

2lferbau ^u bewegenbe nomabiftrenbe ^6lferfd;aft immer ^wcifelbafter «?er*

ben. ©an^ im ©egenfa^e mit ber todbrenb ber Unterbanblung bewiefenen

Ädlte bemerkte id), ba^ biefe im bffeutlicljen ©efc^dfte beobad)tete leiben?

fcbaftölofe ©leid;gultigfeit beö 3»&it;i*ö feine^wegö ftumpfe ©efubHofigfeit,

fonbern nur bie biefen 93ol!ern eigene Äunfl if^, bie j^drl'fien 0iegungen

ibrer ©eele wdbrenb ber jum ^IBoble ibrer Ovation gebaltenen $Scratbfd)la?

gungen tollig ju bcberrfd)en. Junaw-sche Wome fd;ien auf ba^ dufferjte

gerubrt ju fei)n, unb mebrere ?9iale bemerfte ict) Xbrdnen in feinen Slu*

gen, bie befonber^ burc^ bii. Slnf'unft feincö ©obneö, einc^ fd}bncn jungen

fD^anncö, n)elcl)cr nad) feinem Zobc fein 9lad)folgcr al^ erflcr i)duptling wer*

ben follte, bcrborgclocft ^u njerben fd)ienen. Saö Dbcrbaupt gcnog ben ibm

tjorgefc^ten ^i)ieh) febr mdgig, unb Muk-ke-te Pakee;, ba^ fd^war^e 3leb:

bubn, luelc^er fein SBort gefprod)en unb ben (Irengen unb ern)!baften ölicf !ei*

nen Slugenblidf Dcränbert b^tte, wieö allc^ ©etrdn! t>on fi'd). 9]un erfubr idb

öud), warum biefer Ärieger fid; fo auffallenb uerunftaltct 1)atte'y er befanb fic^
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mmlid) in Xraucr um einen nöl^cn 55crtt5önl)ten. 25ie ^clt, W)dä)c bem
SInbenfen etne^ 33cr6Iid()encn gctütbmet wirb, &C3eicl[)nen bie nieiflen norb*

ötticrifanifc^cn ^nbier getoo^nlic^ burd) Töngcö unb äuflcrfl jlrengcö gaffen,

büvd) 2;obten(icber unb SSemalen be^ ©cfidjtö mit weiter ober fd)n)ar5cr

garbc. @D Tange baö Slntli^ beö 3nbierö mit bicfcm ©i^mbot ber Xxamt
gefärbt t|!, nimmt er niemals 9b&rung ju ftd), unb njenn bie Olatur

t^r 9f?ed)t ju bringcnb forbcrt, fo reöfd)t unb fdubert er fid) auf ba^ forgi»

fdltigjle, unterlaßt eö aber nie, foglcid; nacf) (Stillung be^ jpungerö bie

garbe lieber aufzulegen. ^uQkid) ift eö aud) ein @efe^ für bie Snbicr,

wd^renb ber Trauer i^r ^?aar n5ad;fen ^u laffen, ba baö 53erfc^eercn bef*

felbeu al^ eine ^tcrrat^ betrachtet, unb in ber Xrauer jeber ^pu^ öermic;;

ben njirb. Sd) er^anbcltc öon bem ^?duptlinge mcbrcrc Äleinigfeiten,

weldje feine S3cfleibung bilbeten, namentlid) eine 2(rt '^^u^c üon ?OZarber;

feil, treld;e mit gebern gefc^mucft bie Äopfbebecfung beö ^nbierö anßf

machte. 2llle ^u^fact>en unb Kleiber beö Junaw-sche Wome, fonjie ber

flnbern ^poutowatomi waren übrigen^ gcfc^macflo^ unb beriefen beutlic^

tk 2lrmut& ber ^jorbe.

(Jin ipaufen Ofagcn^^nbier t)om ©tamme ber großen Ofagcn (öon

ben franzüftfd)cn Areolen grands Os genannt), *) welche geiüo^nlic^ bie

Quellen beö glulT^'^ bemo^ncn, ber i^ren Dramen fu^rt, fanben fi'd) mit

ben ^outawatomiö beinahe ^u gleid)er ^cit in ber ©egenb bon <Bu Souiö

ein, unb befud)tcn in einzelnen 2lbt^eilungen bie @tabt. 2)a fte feine

©efd)dfte mit ben 25camten ber 9?cgierung ba^in führten, fo waren bie

wenig|!en biefer ^nbkv in i^rem ©taat; aud) befanb ft'd) fein bebeutenber

^jduptling ober ^riegcr unter i^nen. 5!Bcil eö bk ^panbel^leute mit ben

£)fagen aU einem wo^l^abenben (Stamme, weldjcr, in ben ©tcppen lebenb

unb ber 53üffeljagb oblicgenb, einen bebcutcnben jjanbel mit gcUcn, ^clj*

werf unb ^pfcrbcn treibt, nic^t Derbcrbcn wollen, fo würben bicfe ^nbicr,

weld)e o^nc^in gcfommen waren, um i^re 58cburfnii]c für bie ndd;(lc

Sagb^eit ein^ufaufen, öor^ug^weife fc^r gut be^anbelt unb an manchen

orten mit ©bieft) u^ev ©cbubr bewirtbet, weld;c Sluözeid)nung ben ^ou*

towatomi nicljt fo ^duftg ju Xbeil würbe. 3d) fab baber wenig IDfagen

nüchtern, unb bie mcbrefien taumelten nacfcnb auf ben ©trafen ^erum,

einen febr efelbaften SInblicf barbictcnb. Sie ^outowatomi, bcnen übrigen^

gewi^ bin 25egicr jum ©cnu0 bcö 35ranntweinö nic^t fehlte, mu0tcn auö

2Irmut^ mebrentbeilö barauf üer^idjten, unb ba fte obncbin mit ben ^\a-^

gen in feinem fe^r vertrauten SSer^dltnig 3U leben fd)icnen unb iid) t>ot

*) "I^ie franjoftfcben (Jrcolen benennen bie mcbreften inbtfdjen 9?61fcr nttt

ber Qlnfang^fplbe ibreö 'D^amcnö; baber feigen fte s. 3^. Chis ilatt Sbifafativ Poiu

flatt ^l^outoivatomi , Cans (latt ßanjaö, Mah's ftatt i^^'-Bfaba, Mis |latt ^ia-^

miö u. f. w.
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biefcn furrf)tctcn, \o fö^ id) halb feinen ^outoiuatomi mc^r in ber ©tobt;

öud) ^ogen fte fdmmtlic^ noci) üor (Eintritt ber 9]ad}t über ben ?0?ifftftppt

in ben 3lIinoiö#©taöt. 2)ie £)fögen fielen in bcm SRuf, bie größten

unb liärffrcn Snbicr ber tt)efilid)en ©egcnben ^u fei;n, unb irenn aucl)

i^rc riefenartige ©eftölt um 53ic(eö übertrieben trirb, fo fann ic^ bennod)

nic^t läugncn, bö^ öUe ^nbiöibuen bicfer Ovation, tt)e(cl)e id) ^u fe^eu

Gelegenheit gcfunben ^abe, ftd; burd) einen fe^r itavtm unb muöfutofen

S5öu (3u^3eid)neten, weiden ^or^ug auc^ bie nicifien 53o(fer t^eilcn, bic

burct) 53ertt)anbtfd)aft ber ©prad^e mit iljucn iik 2Ib!unft t)on Sinem vf^aupt»

ffammc üerröt^en. 2>iefe SJoIfer, tt>e(d)e xüdQt nur burd) bie 2ie()nlid)feit

t^rer <Spracf)c, fonbern aud) burd) Slnalogie ber ©efid)tg< unb Äorper*

bifbung, fon^ie burc() i^re Sebeneört unb «Sitten unt>erfcnnbar mit htn

©fagen einjT ein gro0eö gemeinfd()aft(icibeö 53oIf bi(beten, beroo^nen jenen

großen ©trid) ©teppenlanbe^ wcjllid) öom 9}?ifftftppi unb S^iijTourt) ^wif

fc{)en bem 32 bi^ 4i° n&rbnd)er 55reite, rceld^er burc^ bie Qlnbcnfcttc

begrenzt rcirb, unb fc{)einen öiel früher, wie bic ^a^niö, bk jperrn bei

Sanbeö gemefen ^u fej)n, ttienigilene beuten i^re itiien)D^( bunfeln '31rabi:

tionen ba^in. Die ^ai)nU mögen ftd) auc^ erf^ feit n?enigen ^al)vt)un^

bertcn öuö ©ub^OSefren nöc^ 9?orben gebogen ^aben, unb t>erbanfen

WDO^I nur i^rer großen Xapferfeit ben ungefiortcn $Seftlj jeneö Sönbftrid)^,

ben fte je^t bcn^o^nen. X)k Trennung ber Stüaraö öon ben ^a^niö,

welc&e flm 9}iiffouri; unter bem A6° ber S5reitc leben, fallt namcntlid)

in nod) neuere 3^iten, unb gibt einen öuffaKenben 23en3eiö jener Oieigung

ber inbifd)cn ^;>orbcn, ftd) felbfJ fricblid) t)on einanber 5U trennen unb cnt*

ferntc ©o^mfitje ^u i^a^Icn. ^u ben 33&Ifern beö Sifagcn^Stanimes muffen

bic (^oma^cn, SIrfanfag, großen unb fleinen Dfagcn, ^au^ai, IDmaf)öö, '^ouf

föraö unb i-Dabrfd)einIid) nod) einige anberc fleinere 53o[ferfct)aften ge^d()(t wzxf

ben, über welche aber, roeil {k in ben entfernten n?eillid)en ©teppen leben,

ci nod) üollig an beflimmten 9kd)rid)tcn mangelt. 23tc beina&e alle norb*

ömerifanifd)en 53olfer, fi'nb fte f'riegerifd) unb graufam, obgleid) id) bic

fOiut^mapung nid)t gern aufgeben will, baj? bicfer angeerbte ©inn ber

Unt)erfo5nltd)!eit gegen ben bcft'egten gcinb me^r bie ^oIq^ eincö tief ein«

gen)ur3clten 53orurt()eil^, ölö cineö n?irflict)en ©cmüt^5fel)ler^ bicfer 3"bier

fcj). Unter ben Ovationen beö IDfagcn? (Stammet fanb id) , ber ict) mid)

i^nen nur bcfrcunbet nal}te, Dielen S3tebcrftnn, unb it)dl)ntc mid) mand):

mal, namcntlid) hei bm Dmafiaö unb ^onfaraö, unter einem ^paufen

23ebuincn#2lrabcr, mit benen biefe berittenen ©teppcn^^nbier mand)c

jener an bicfem S3oIfc gcpriefcncn guten (5l)araftcr3ugc t^cilcn, obgleid)

fte Dicllcic^t noct) belfer ft'nb, al^ biefe beinahe nur öom Staube lebenbcn

Äinbcr ber 5ßuflc. Sic Reiten, wd^renb vod<i)cv bicfc SJolferfd^aften

no4) bereinigt, ober trcniglKnö in einer weit genaueren ^erbinbung mit*

einanber lebten, fonnen nid)t fo entfernt fewn, ölö e^ bei bcm grojjen
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§facf)cnröumc , wdd)cn bic ^jorben bcwof)nctt, beim crftcn ^(Irfe fd)ctncn

mbd;)U, unb tk 2{c^n(id)fcit ber ©pröd)e t(l ju grog, um mtd) bcr «8e*

lfiöu|)rung entfcbfagcn ^u Tonnen, bic öcrfc^icbcnen jungen bcr öereinjclten

(Stamme fci;cii nur Dialcftc bcr £ifagcn*@prac()c. £)b bie großen Dfa>

gen vrirflid;, trtc eö t>on bcn mc^rcjlcu mit bicfcn inbifcben Olationcn gc#

nöu bekannten ^"Pcrfoncn angenommcu vt»irb, bcr ?0?uttcr: ober SpaupU

ftamm bcr ubrigcu il;rc @pract}e fprccbenben SJuIfcr finb, \^ njo^I nid^t

Ieicf)t 3U cntfd}cibcn, inbcm bic ©cfct)icibte bicfcr Ovationen iii einem ju

großen 2)unfcl liegt; öud) ^öbc id) Don atlcn inbifctjcn J>?auptlingcn bcr

^aw^a^, ^maf)a6 unb ^ponfaröö, bencn id) fragen über biefen ®egcn*

f^flub öorlegtc, nur unbefricbigcnbe Slntworten crbölrcti. ©od) fomme«

öUe barin mit cinanbcr ubcrein, ba^ burd) ben 5Beg ber Ueberlicferung

in i^nen bie @agc fortlebe, ba^ üor langen feilen öUe jene (Stamme

fricblid) jufammcnfebenb ein gro^eö 53o[F gebifbet {jdtten. 3:ro^ ber

2lc&nlid^feit in @prad)e unb ©ebrdud)en ücrfeinbeten fid) bie ^Rationen

ivcgen ivcd;fclfeitigcr Ucberfd)rcitung beö uon jeber i?orbc angemaßten

^agbbe^irFcö unter ft'cf), unb fcfirtcn bic ÖÖaffen gegen cinanbcr. X)a fte

mit benad)bartcn mdd)rigen Urjtdmmen, namentlid) ben ^a^ni^ unb So*

cata ober 6ioux-, ebenfalls in ununterbrod^cner gebbe lebten, fo mußten fi'c

hüvdt) biefe innern unb dufifcrn Kriege febr ^ufammenfcOmcI^en, unb mc^^

rcrc neincre Ovationen mögen aud) gan^ au^gcftorbcn fei;n. ®un!(c ®pu*

ren, bie SinwanbcVung ber ^a^ni^ auö <5ub*5Scften betreffenb, unb

t)cnt»orrenc Ucberlicferungcn über hk erften jldmpfe mit biefem tapfern inbt*

fcf)en 5}oIfc fanb id) bin unb njiebcr in ben alten vererbten Ärieg^Iicbern ber

^anfag unb ^ponfaraö; biefe ©agen ftimmcn in mand)er ^?inftd)t mit

bcnen ber ^pabniö ubcrein unb bcnjcifen, ba^ biefe ^pcriobe ber neucrn

3cit angehört, unb i?iellcid)t nur wenige Sabr^unberte ^äl)[u Sie ^a^ni3

finb vocit gcbilbetcr aU bie Golfer ber £)fagcn?©tdmme, unb üiele, be*

fonberö rcligiofe ©cbrdudje, namentlid) ibre i9icnfd;enopfer, beiDcifcn in

fruficrn Reiten eine SSefanntfd^aft bcr le^tern mit ben 93oIfcrn beö fübli»

d)cn Zficik6 bon 5}?cnfo, ia fclbfl oiclleid)t mit ben ar^teFcn. 95ci ben

^abnig ft'nbet auf alten i^ren 9laub? unb ^ricg^^ugen ein merfwur-

bigeö 23cflrcbcn jTatt, fid) Md^ @ub#2Bejten ^u menben, weldje^ ganj

ta€ ©cgcntbcil hei ben 93oIfcrn iH, xiodd)c bie £)fagen * @prad)e reben,

inbem biefe ibre ^uge mebr nac^ SBeften unb 9?orbcn ju rid)tcn pflegen.

Surd^ 5)crmitt(ung ber S(gcnten üon ben ^bereinigten Staaten i)abzix iid)

nun bie tjorcrrodbntcn ^porben unter cinanbcr bcrfobnt, unb eö iii fogar

gelungen, einen griebcn ^wifdjcn ibncn unb ben ^abnie ^u bevoirfcn. 25c*

fonberö böben biefe unb bie IDmabaö fi'c^ uoüig bcfrcunbet, vodd)Ci t>on bet^

bcn DIationen eine flugc ?OJa0rcgcl mar, inbem baburd; ben immer fort:

gefegten Einfallen bcr milben @iour ein enblid^eö ^id gefeilt merben fann.

2)ic ^ma^aö unb «ponfaraö leben bcinö^c nur üon ber SSifonjögb, bem



186

95ibcr? unb £)trerföng; bod) bauen ftc in ber dUf)c tfjvcv O^ieberlaflungcn

ctxt>a€ 3öelfd)forn, wddjc^ beinahe gar feiner Pflege bebörf, unb mn beu

Snbiern, nadjbem eö aufgegangen unb etivaö be^acft irorbcn i^, ft'cb felbj^

unb ber ©orgfalt ber 9latur überlaflfen wirb. Die 2lr!anfaö, Dfagen

unb Äanfaö 3ief>en ^war auc^ gegen ben amerifanifci)en Slueroc^fen (23ifon)

in bte njcf^lic^en ©rcppcn, bcfc^dftigen iid) aber mebr mit ber 3agb in

ben SSalbungen, welche bie in ben ?0?ifftftppi unb fO^iJTonnt) jlromenben

gluffe befd}aften, unb treiben einen bebcutenben 5?anbe( mit 23dren? unb

2lann^irfd)bccfen , n?c[d)e üon ben jpanbeläcompagnieen, oft mit einem

SBertb öon einem fpanifdjen ^^aler für ta^ @tu(f , an haaren be^abtt

VDcrben. 2?a jur Sagb in ben 2Öa(bern haß geuergcivebr t)on ben 3n=

biern bem 25ogen oorge^ogen wirb, fo ft'nb beinahe alle Dfagen unb Äan?

jaö bamit bewaffnet; bagegen fu(>ren bie bloö in ben ©tcppen lebenben

«öMfer ben letzteren mit gro0er ®cfd)id'Iid)feit unb Äraft. 2luc& fanb

ic^ fall gar feine ©ewe^re bei ibnen, inbem ftc ft'd) ber Äugel wenig

ober gar nid)t auf ber ^'^gb beö 2Iuerod;fen bebienen. Siefe großen

©dugetbiere werben burcf) hk 3»bier befanntlid) ^u ^pfcrbe ereilt unb im

Dollen Saufe mit Pfeilen erlegt, wcld)e 3agb ein fpred)cnbeö ^^'"S"'^ ^"^^

ber großen XapferFcit unb ©cwanbt^eit ber 3nbicr ablegt. X)k ^abniö

unb ^ponfaraö ft'nb alö bie bcflcn 9?eiter unb Säger in bicfer j^infi'dbt

berufimt, woüon ic^ mid) felbjt ju überzeugen me()rere 5)Zale ©elegcn^

l^cit fanb.

9]ad)bem bie Srnbier @t. Souiö geräumt Ratten, rid)tcte tcb meine

2Iufmerffamfeit auf bie ©tabt unb hk ftc umgcbenbe ©cgenb, weld)e

?0?and)eö barbietet, waß bie Slufmerffamfeit beö 92atuiforfd)cr^ unb ©eo^

grapben öcrbicnt. 2)a id) glcicl) nad) meiner Slnfunft eine 50?enge S3e#

fanntfd)aften angeknüpft ^atte, fo war aud) id) fo glüdlid), burd) hk

^.Dflid)feit ber 23cwo^ner üon @t. Soui^ unb ber benad)bartcn 9^ieberlaf#

fungcn bdMf)c alle ^age wdbrcnb meineö 2lufentl)alteö ju neuen unb in^

tcrejfanten ^rfurftonen aufgeforbert 3U werben, wobei mir bdufi'g fogar

baö Vergnügen ^u ^^eil würbe, mid} in einer febr angenebmcn 25eglei*

tung, fclbft in ©cfcllfctjaft gciftreidjcr unb i)hd)ii liebenöwurbiger Damen

SU beftnben. S)ie j)auptflabt beö 5i)?iflroun;?@taate6 barf fid) mit 9?cd)t

fct)meid)eln, feine t>orne^meren S5ewobner unter bie gebilbctf^en ber well«

Ud)en ©taaten 3U ^dblen, unb eö fd)einen in 23etreff bcö feinen anfpruc^^:

lofen Xonci bie fran^oftfci^cn (Areolen unb bie eingcwanberten 2inglo?2Jlmef

rifaner in jeber @efellfd)aft wed)felfcitig mit einanber wetteifern ^u

wollen. Die le^tcren baben im ^irfel ber lebenölufTigcn Areolen Söiele^

t)on ibrem jleifcn unb trocfenen (Sinne ber fran^ofifd^en Unge^wungenbeit

5um Opfer gebracl)t, unb wenn gleid) bie 9}erfcl)iebenbeit mand^er (Sitte

unb ber <Bpvad)C bcibe Ovationen nod) t>on einanber unterfcl)eibet, fo babcn

iid) benuoc^ bicfelben fc^r Qcm^cxt, mih werben tdglidb burc() greunbfc^aft
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unb c5clid)e SScrbtnbungcn enger berbunbcn, fo bog ft'd) eine boUige ^er#

fdjmel^ung beinahe ni^t bezweifeln lä^t 2)a ftd^ bie mc&rficn franjo?

ft'fdjen Areolen eine gcn?tge Scrtigfeit in ber englifc^en (©pradje Angeeignet

l^aben, ee aber ben 2(ngl0'2(meri!anern fdjwerer fallt, ba^ Sranzüftfd)c ju

erlernen, fo iuare eö üicÜcic^t moglid}, ba^ bie englifct)e @prad)e in für*

jer«r Seit, a(ö man eö glauben m5d;te, bie Dbcrbanb gewinnen fonnte,

befonberö ta felb(^ baö gemeine 93o(f immer mebr bie 9?otbtt)enbtg!eit

fuf>lt, biefelbe ju erlernen. 35ic ^Jl^ujorirdt ber S3ct)t>l erung auf bcm ganbc

ftnb fcf)on (J'ingewanberte auö 2f»biana, Äentudfj; unb S^enneiJee, welche

feit geraumerer ^ctt, wie id) fc^on frübt^r anführte, ft'd) an ben ittefilidjen

Ufern bcö ?)}ti(Touri) unb SKiffiftppi angebaut t)abc\u dluv fparfam ftnbet

man einzelne Don gran^ofen bcwobnte ^^aufer in ber 9]ad)barfd)aft jener

SRaiereien, unb ber (Sreole ijl genotbigt, englifd) ^u fprccljcn, um ft'd) öer^

fidnbltct) ju mad)en. ^n ben größeren uon (Areolen bewobnten C)rtfcf)af:s

ten tribmet ft'c^ ein anfebnlicl)er Xi)di ber mdnnlid}cn ^ugenb bem 35icnflc

ber 95oDt6fned)te auf gabr^cugen. 2)tcfc treten ebenfalls immer in ?3er*

bdltniffe, in welchen bie englifcfce ©prad)c burd)aug notbwenbtg iü, unb

id) fanb ta^ct febr wenig ^nbiöibuen bicfcr Maifc, weld)e nicbt ebenfalls

fertig englifc^ rebcten. ^?ieju fommen nod) einige anberc begünftigenbc

Umf^dnbc, wie bie 53erbanblungen ber ©ericl)t6bt>fc/ bie J'?anbcl^gefd)dfte,

welche großen Xbeilö mit angloamcrifanifdjen j)dufcrn abgefc^loffen wer?

ben, unb öicle in neuerer ^eit entfianbene ^ct}ulcn, in bencn nur englifcl)

gelebrt wirb. — ©owie in ber Souift'ana unb anbcrn Sdnbcrn, in wcld;en

bie beibebaltene ©flauerei beö afrifanifd^en ©tammcö ober wenigjien^ baö

2lnben!en an biefelbe fortwaltct, finbet aud) im 5)ti|Tourt)*@taat jene ^reit?

nung 3wifd)en ben ©eigen unb farbigen fiatt; bod) erftrcrft \id) biefeö

SSerbdltnig mebr auf bie bobcrcn alö auf bie nicbrigeren Älaj]cn, unb er?

reicht nid)t jene ldd)erlid;e i^obe, wie in ben fublid)en ©egenben, wo felbfl

ber armfeligfle 9)ienfd) ungemifdjten europdifd)en Sluteö eö alö eine groge

©rnicbrigung bctrad)ten würbe, mit bcm retd)ften Guarteronen an einem

Xifcl)e 3u effcn. 2lud) reid)t baö 53orurtbeil gegen garbige nic^t

hi^ auf bie reinen 3nbicr, wcld)e aU freie Scute bebanbelt werben, unb

beren ^pduptlinge fogar 25eweife bon 2lu^3cid)nung unb 2ld)tung forbern.

5)er freie '^nhitv ij! ^u flol^ auf feine garbe unb grcibeit, um eine 6r?

niebrigung ^u ertragen, unb würbe bie gcringfle il)m bewiefene ©ering?

fcl)d^ung blutig ju rdd^cn fuc^en; babcr erforbert fcl)on bie ^lugbeit ber

ßuropdcr, wenigflen^ bie felbfifldnbigen unb uuberborbcnen ©tdmme nid}t

mit anbern garbigen ^u t?erwed)feln. Die ?9?e|}ijen werben im Slllge?

meinen nict)t febr geachtet, woran übrigen^ weniger ibre garbc alö ibr

Setragen fd)ulb ifl. Dbgleicl) auc^ i)kv Ölu^nabmen ffattffnben, fo

ifi eö im Slllgemeinen hoö) nic^t ju Idugnen, bag öiele biefer 9}?ifcl)lingc

einen liebcrlic^en Seben^wanbel fuhren unb bem Xrunfe unmdgig ergeben
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finb. jjierön ijl iiötfirlid) bic x>cvwaf}xloitc (Jr^ie^ung biefer ?0?cnfd)cn'*

Slaffc @d)ulb. Scillase alle ^pcrfoncn, i>oii ivcldjcr garbc ober njcldjcnt

©ranbc ft'c aud) fci;cn, njcld)c , burd) SJcrbalüiijTe gcbunbcn, ftd) bei bcn

tnbifd)en (Stammen aufhalten ober ^auft'g mit if)iien jiifammcntreffcn, \)aU

ten ftd) iubifd)c Dinieii unb erzeugen mit ihnen Äinber. S^a bic inbi*

fcbcu 9?idbd)eu nid}r fc^r fprobc finb unb tro^I nid)t lcid)t einem voo\)U

gebifbcten 9?innnc einen Siebe^bienft tjcrfagen, and) burd) ben Umgang

mit ben j^anbclefeuten unb Jägern ©c(egen[)eit finben, i()rc ^^u^fucbt ju

befriebigen, fo finb biefe Söctber, befanntlid) @hra genannt, fe^r bduftg.

53ielc fe^ren mit i^rcn Äinbern 3U i^rcn ©tdmmen ^urucf, unb alebanii

bleiben bic klareren, befonberö tncnn ft'e nod) fef)r jung ft'nb, unter i^ren

@tammüern?aiibten, nehmen beren ©itten an, unb finb bann nur burd)

tu nd)tere garbe unb bie oft auffaüenb europdifd)en ©eftd}t^3uge Der*

fd)ieben. SInbere ^O^efiijen bagegen werben v>on i()ren 5}dtern aufgewogen

unb t^eifen bie £ebenöart berfelbcn, o^nc ha^ bielc biefer Äinber irgenb

einen Unterrid)t geniepen. Cft werben ik , wenn ft'e ein gcwiffeö »2llter

erreic{)t ^aben, i^rem @ct)idffal uberlafen, unb muffen ibrc Sviften^ auf

eine fummer(icl)c 2Beife ^u frijlen fudien. ®oId;e ^nbiiMbuen üerbingen

ftd) alöbann gewo^n(id) aU 5Soot^fncc()te ober '^ciQCt in ben jpanbelefaf*

toreien, ober gc^en felbjlt ^u ben üenvanbten inbifcbcn ©tdmmen, wo fte

mit einem 2In(lrid) europdifd)er 23ilbung eine nicl)t einmal Dom vo^eflen

5SiIben gekannte ©ittenlofigfeit nerbinben, unb fogar alö eine S^anptf

Urfacbe ber ^erberbni^ ber Sc^teren betrad}tet werben fonnen. T)k wc*

iiigen ?0?ef{i3en, benen bae ©lucf 3U 21^cil wirb, eine beffere ^"rwie^ung

5u genießen, erfernen gewo^nlid; bic (Sprad)en ber inbifdjen 53b(fer, unb

bienen aU 55oImctfcI)er hei ben Siegierung^beamten ober in ben 5?anbelö#

(Jompagnicen, wofelbiT ft'e gerne gebraud)t werben, weil biefem 9)ienfd)en#

fd;(ag ber SSor^ug nid;t abgefproc[)en werben fann, ba0 ft'e gcwb^nlic^

aufgewecfte ^opfc finb, bic bei einigem guten SBillen ^ieleö 3U (eifien

vermögen. (Sie ft'nb meif! gute Sager, ^aben bielc 2Iuöbauer bei ber

2Irbeit, unb einen gcfunben, bem bofen ^influffc beö (Slima^ troijenben

Körper, ber fefbfl bm grogten 2(u^fd)weifungen Zvoi^ bietet. 35ei

i^rem naturlid)en Spange ^ur 2^rdg^ett, £ieber(id^f'eit unb 0;auffuc^t aber

muffen ft'e immer mit ©trengc bef;anbelt werben, unb finb bcn SKeifenben

^duft'g jur Safl.

£iie 2(njal^[ ber weisen 25ewo^ner bilbct in @t. gouiö bie ''fflalotu

tat gegen bic ber garbigen, fowo^l afriFanifd;en aU amerifanifct)en Ur*

fprungeö. ©d^renb meinet Slufent^alteö befanben ftd) bafelbf^ fd)on eUn

fo mk cingewanberte gamilien, befonberö ainglo^SImerifaner, aU Areolen,

unb in fur^er ^dt werben ft'e öbllig bic 93?c^rl)eit auömact)em ^"ö leben

biet me^r freie garbige aU ©flauen in @t. Soui^, unb bic le^teren

nehmen immer me^r ab, ba fe^r t>ielc D^^ger unb SDiuIatten bic grei^cit
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erhalten; aud) bcgunftigt bnö (ilima i?on ©t. Soute, *) trcld;c3 ficf) ^cm

bc^ gcmaj^tgtcn S'uiopa fc()r nd^icrt, bic SIrbcircn bcr 23cipen, trobiirc^

©HaDen immer unnot^igtT ii}crben, ba bcr 2;atj(o^n löiige nicf)t fo fol?«

fpielig \vk in ben füblid)en ©taötcn ijl, unb bic ^prcifc für ben üfnfauf

bcr fcbnjör^cn ©flabcn ml ^5()cr {'ommcn, wie in Souift'ana, ©corgia unb

gforiba. Dtcfc ivcnigcn ©flat»cn werben uon ifiren jperrfd)öften auf bö5

g(impflid)(lc be^anbclt, ic^ mod)tc fagen, üiet bcffer, alö mönc()c freie

Dicnfiboten in (J'uropa. 93te(e fammcin ftd) ein ©igent^um, unb bie

me^r(?en unter bicfcn fonnten ft'd) loefaufcn, wenn ftc nic^t bic föum

fubibörc Untertf)dntgFcit einer grci^cit bor^ogen, ttjcld)c fl'e bennod) ^on

2lnbern öbf;dngtg mad)cn würbe, ba ^k iiä) ^u einem t>iellcid)t befd)wer*

licljeren 2)ienrtc berbingen mußten. 21(0 ftdjcrcr ^cweiö ^iet>on !ann gel;

tcn, ha^ nur fjüdjfl feiten ein D^cgcr 9]?cirDnc wirb, welcfjcr gatt trolj bcr

bflmit ücrbunbencn <Sd)wierigfeiten ft'd) in ben önbcrn ©taaten bcflo ^a\u

ft'gcr ereignet. X)k 9?eger in unb um ©t. £oui^ ftnb c^r(id)e, gut^er^ige,

i{)rcr j?crrfd}nft gewüf;nlid) bon gön^er (Seele ergebene Scutc, welcljc in

ben nnnileii ,^pdufern r\)k SOiitglieber ber ^ömilie bctracl)tet werben, unb

ft'd) befonberö burd) eine unbegrenzte Siebe ^u ben Äinbern i^rer iperrcn

öuö^eic^nen. 3m 2IIIgemeincn ftnb bie DZeger geborfame, fanfte unb nuc^*

ternc S^enfd^en, unb man würbe ein falfd)eö Urtbeil fallen, wenn bcr

(Sbarafter einzelner in <5uro)ja bfi'u^if^i'eifniber 9kger auf alle fct)war3eu

3(frifaner angcwenbct würbe. 9Zur tk uncrbortefien 3)iißb<JJii'lungen fon«#

tcn bic OK'ger @t. Domingo^ gegen ibre j';)erren in Slufffanb bringen;

bieö bezeugen öiele red;tlid) benf'enben (Areolen, weld)e ^cugcn biefer blu#

tigen ^ataflropbc waren, unb bie cbclflen ^üqc t>on Siebe unb ©elbfUauf*

Opferung für i^rc v^perren werben aud) in biefer ©c^recfenöperiobe ^um

SRubmc ber O^egcr unb ^ur (il)xc bcr !0?enfci)beit in bcr ©cfd)id)tc einen

5))ü^ finben. @o würbe ^^err X. t)on einem jungen DK'gcrfflauen mit

großer ©efabr gerettet, unb ai\ 58orb eincö ©c^iffcö, wcld)eö nad) einem

.^pafen bcr 5)crcinigten ©taaten fegelte, gcbrad)t. 2llö ta€ gabr^cug ben

£)rt feiner 58eftimmung crreid}t batte, bcfanb ft'd) Spurt X., wcld)er noc()

febr jung war, in einer erbarmeneivurbigen Sage unb bon allen 5)?itte(n

cntblojgt, ba bcfonberö noc^ mebrere §lud)tnnge, weld)e eben fo arm wie

er waren, bie üffentlid)c 5?iilbtbdtigfcit in 2(nfprud) genommen bitten,

unb baburcf) bie ©aben febr gering auffielen, ^lotjlid) t)erfct)wanb ber

9^egcr unb erfd)ien nid)t wiebcr; bocl) nad) ^Jcrlauf t>on mebreren S^agen

crbielt ber ®crertctc einige bunbert 'Zi)akv mit bcr furzen Reifung, ber

9]egcr batte fid) al6 ©Flaue ucrfauft unb bic eingelöste @umme für feine»

frübeven Spcvvn beftimmt. 2ille uon ^perrn Z. angcftelltcn O^acbforfdjunge»

*) 9»prbUcbe »reite wn @t. ?out^ = 38» 3»'.
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voavm t>cröi>bcn^ ; bcr cblc Slfrifancr ^attc bic ^od^^cr^tgc Zf)at fo geheim

(^ü^iiül)Yt, biiß fein 2iufcnr[;a(r blö öuf tiic heutige ©tunöc verborgen

blieb.

©t. £oui^ f)at ftcf) ö(ö bcr ipauptort bcö ?9?iflrouri)=©taate^ ju einer

red;t anfc^n(id}cn @tabt emporgcfd)n3ungen. 23reite ©trafen, »reldje t^eiU

treifc fd)on gepfla)lcrt ft'ub, unb rec^t ^ubfd)c ipdufcr, fowie eine in einem

guten ©n;l neu erbaute !at^o(ifd)e Äircfec geben bcr ©tobt ein gefällige^

Slnfc^cn. ^uglcid) ift bcr ^rt hikbt unb mit mkn SBaarcnlagern unb

^OZagajincn für Äaufgutcr üerfc^cn. X>ic in neuefler ^dt erbauten ^?aufcr,

fotüte t)k Äird)e, fi'nb üon 25acf|Tein. 25a^ innere ber (enteren enthalt

einige Dc(gcmd(be, tücldje ^?err Du ^ourg auö granf'reid; mitgebracht

j^at, fowie eine für @t £ouiö rcdjt bebcutenbe SSibliot^cf, n3c(d)e in ber

bifd)&flid)cn ^o^nung aufgcflcUt unb mit bem biefem wurbigen 9)Jannc

eigenen 5Lßof)ht)DlIcn bcr 5ffcntlid}en 25cnul^ung nidjt entzogen tr»ar. X)k

SÖo^nung bcö 33tfd}ofö ift fe^r eingcfd;rdnft, ta namentlid) dn Zt)dl be^

ffir ^perrn 25 u 25ourg bcftimmten JRaumcö üon bcmfclbcn ^um bffent?

liefen @d)uluntcrrid)t abgetreten rcorben ift. Spcn X>\x S3Durg i)at fi'c^

aud) in biefer j)inftct)t grojje ^Uerbien(!c um bcn 9)?i|Tbun>@taat crtuorben,

tnbem bicfe jur 23ilbung ber Sug^^nb fo notbracnbigcn ^nfiitutc burd(>

feinen uncrmüDcten Sifer n\'€ Scbcn getreten ft'nb» 2luffcr bicfen unter

ber Leitung bcr fat^o(ifd)cn ©eirt(id)fcit ftebenben ©cfjulen beftnben fic^

in @t. £ouiö ubrigcnö aud) nod) mehrere Unterridt)t^;21nrtaltcn, an beren

©pitjc 2(mcrifaner unb S'ngldnbcr fJc^en. gru^cr luar bie fat^olifc^e

^irc^e bie bominircnbe, aud^ ^äljlt ftc nod) eine 5}?cnge Sln^dngcr, welcf^e

f\d} fru()er mit 9ted)t fd;mcid)c(n !onntcn, in ber ^pcrfon i^reö S3ifct)ofö

unter 2Iuffid)t eineö fe^r ^cllbcnfenbcn ^irci)enobcrbaupteö ^u fle^en^

tt)e(ct)cö ein groj^cr 93ortbci[ für eine SRcIigionöpartei in einem Sanbe fetju

mu^, in n?eld)em ber ©taat ft'd) in feine ^irc^enangelcgcn^eiten mengt

unb bic 35erfct)iebcn^cit ber ©laubcn^mcinungcn unb ber religiofen ©ehe«

fo mannid)fa(tig ifi, tric in bcn 'iBcreinigtcn ©taaten. 9]ad; ben Äatbo*

lifen btiben bic ?)}?ct^obijTcn unb ^reöbijtcriancr bie .^aupt^a^l ber (Sin?

Mjo^ner, nur SBcnigc geboren bcr englifd;cn, lutf)erifc{)cn ober reformirten

^ird}e an. Qudfer gibt eö beinahe gar feine ^ unb bie übrigen <^dtm

uerbiencn faum einer (5rn)d^nung. '^mxx £obe biefer rcligibfcn Parteien

mu0 id? ancrfennen, bag alle burd) \vcd)fc(fcitigc Sulbfamfcit eerbunben,

ibre 5)Zcinungcn im ©tiltcn b^gen, unb bie 23crfd)icbenbeit beö ©laubenö

3U feinen ©trcitigfcitcn SInlag gibt, ba ft'd; fclbfl bie fatbolifdben (Areolen

mit ben anbern ©eften gegen bie ^rldnber öcrbinben, n?enn biefe aul

angeborenem .^ange ^ur Unorbnung unb Uni)ertrdg(ict)feit ben ganatiemu^

jum 95orn)anb ungcfctjlid)cr j?anb(ungcn mad;en.

Sen erflen freien 3JugcnbIicf benutzte id), jene mcrfnjurbigen Tumuli

ju befuc^en, beren ßntftebung (dngj^ tjerflojTenen S^'^ibu^^'^ff^" w»t» einem
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madbtlQcn SQoUc öngcf)ürt, wcld)c^, langj! bom <Bd)(iüplat^ Dcrfc^wunbeii,

oud) nid)t bic Icifeftc ^iftorifd^t ©pur ^urucfgclaflTcn ^at, @ie bcftnbcn

ftc^ bcfanntlid) in bcr Üld^e üon @r. Souiö norblic^ Don ber ©tabt in

einiger ß^ntfernung Dom SDiiffifippi. 25icfc großen SD?onumente öltamcri^

fanifc^cr Saufunji, '"0 bcren cigcntlidK ^cfltmmung nod) nidjt bollig er*

grunbet i(!, fd)einen mit jenen treitlmifigcn, öllgemein für 2SerFc inbifd)er

S9efeftigung^funft önqcfprodjencn S'rbaufrourfen, trc(d}e bem mittleren

9?orbamerifa eigentljumlicö fmb, baffclbe ^eirolter ^u t^cilen. ^d) be?

merfte mehrere biefer ^?ugel, beren S/o^c über 50 gut» bei einem »er?

tialtni^rndt^tg grof^cn Umfang betragen, unb weld}e b&d}(! n?a^rfct)einlid^

früher noc^ ^o^er gewefen fei;n mögen, ivenn nid)t abftd}tlid} i^r @ipfe(

in gorm cincö ^pf^^tcauö abge|!umpft gelaflTen rourbe. Siefe Sph^d bilden

eine 2Irt .^egcl mit Dualer ©runbfldd^e, boc^ erfanntc id) beutlid) an gc;

ittiflfen noc^ bemerkbaren ecftgcn 'JBorfprungen, ir»cld)c jeboc^ burd) bie

^eit mit einer Sage t)on (5rbe hchcdtt unb abgcrunbet morben ft'nb, ba^

biefe Fegcfformigen Tumuli früher eine pi)ramibenartigc ^igur bilben

mocbten. Sie ganzen ipugel ft'nb au^ einer fefJcn t^onigen 53?af]re aufge?

ric^itet, bie eine groge gcftigfcit burd) bie Sauge bcr ^eit erreid)en mu^te.

Siefe S^bon f ^^i)ramiben b^ben ft'd; nact) unb uad) mit @d)id)ten bon

©ammerbc befleibet, unb ft'nb mit einzelnen S5dumen , ©trdud)ern unb

frautartigen 5pfian3cn bcttad)fcn. Die ©tdmme ber j'pol^arten duflTer«

ober feinen üppigen 2Bud)^, irefd^cö baber rubren mag, weil ibre 2Bur:

5e(n bie barte ^bonmaffe, auö wcld}er ber Äern ber ^pugel geformt iff,

nid)t burd;bringen fonnen, unb bie frud}tbare ft'e bebccfenbe ^rbrinbe nocf)

nidjt tief genug i\i, um ben Daumen bie geborige D^^abruug ^u gerodbren.

Um einen fidleren 2(uffcl)(uf über bie innere Sefc^iaffenbeit biefer inbifdbe»

DenFmdler ^u erbaften, müßten biefelben in ber ?Oiittc burct)fd)nitten \rer*

tcn unb ber ©runb mcnigi^enö in einer bem 9^it)eöu ber angren^enben

%{a(i)t gleichen 2^iefe unterfud}t tnerben, welc^eö ein febr foflfpicligeö Un?

ternebmen «»dre, beffen gan3cö JKefuItat öieüeicfjt nur in 2lufftnbung uon

Änoc^en unb ©erdtbfdjaften befleben würbe. Unterfud)ungen biefer 2lrt

mü0ten wobl bie grage entfd)eiben, ob wirflicf) biefe Tumuli S5egrdbni0*

fidtten ber ^nbier finb, unb ob biefe großen Denfmale ben ?Oianen ein?

feiner 5?duptlinge ober Dieler j. ?8. in einer <2ct)(ad)t gefallener Krieger

gewibmet waren? 9^ocf) beute ifl ben inbifdben 53oIfern ber ©ebrauc()

nid)t fremb, bic ^dd)cn fold)er ^pcrfonen, weldje bei ibnen in bobew 2(n*

(eben j^anben, mit einem j'^aufen bon «Steinen ober önbcren ber QSerwefung

*) (5^ finb mebrere jroatijig an bcr ^abC iwelcbe »on g)?aior Jons im 3«bre

1819 genau gemeffen WOrben finb. Siebe; Account of an Expedition from

Pitts burgh tho the Rocky Mountains pret. in the years 1819 and 1820 etc.

Philadelphia 1823. Vol. I. pag. 59. not. *
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lönge tDibcrflc^cubcn ©cgcnfranben, vok Änodjen, ^ponicr, ©ntjci^c u. f. w.,

ju bcbcrfcn. Sicfc S^üqcI, Deren tc^ öuf meiner streiten 9leifc öielc in

ber dla[)c ber fRodi) SJiounföinö fa^, crreid^en aber weber eine fe^r groj^e

Syo^c, uodo ijabm ^k einen bcbeutenben Umfang. 5^ie (5}en3of)nf)eit \>ov*

über^ie^enber ^nci*^!"/ ^k ^paufen burct) 3uit>erfcn df)nlid;er 5)Jateria(ien

5U t>ergr50ern, ijl eine auö rcügiofem Slbergfaubcn beobad)tere ©itte, unb

fann aud) nur fef}r irenig ^ic^u beitragen. Ueberfjaupt ft'nb bie inbifcijcn

2^obtenbugel ber neuern '^dt in feiner 2lrt mit jenen £)en!md(ern 3U üer*

gleict)en, n:elcf?e hei @t. Souiö ^u fe^en ft'nb, ta fd;on bie WUffc, aa^ ber

jtc geformt fiiib, gan^ t)erfd)icben ift. X)k je^t noct) ^in unb trieber

bei einjelnen norbamerifanifd;en ©tdmmcn l^attfinbenbe ©ittc, wddQc fo

lebhaft an bie ©ebrdud>c mehrerer fonjobl bem Slltertbum aU ber neiiern

^cit angef;5renben SQhlkv erinnert, ben Xoh großer ^;»dupt(inge burd) b(u*

tige 5)ienfd)enDpfer, ja felbj! burd) Opferung ber grauen beö 53er jior*

benen, meld;e fi'd) n?ie bei ben ^pinbuö freiwillig bem ^^obe übergeben, ^u

c^ren, ben3d[)rt frci(icl) bie großen £)pfer, n)clcl)c bie 3"bier an bem ®rabc

i|)rer £)ber()dupter unb greunbe bar^ubringen fd^ig ft'nb, unb eö würbe

öucb ein mbglidjer gall gcwefen fepn, ha^ bie früheren Ovationen eine

langwierige unb befd)wer(id)e ^panbarbeit, wcldoc befanntlid) ben rotten Ur*

bblfern 2lmerifa'^ juwiber ift, al6 einen 23ewei^ ber DanFbarfeit gegen ben

SQerftorbenen betrad)ten fonnten, woburd)aucl)3ugIeic(j bcr^tvecf erreidjt würbe,

baö ibnen tbeure 2lnbenfen beffelben ^u erhalten. Der ©ebrauc^, ben 53cr»

fiorbenen mit allem bemjenigen 3U uerfe^en, \m^ er im Sebcn braud)te,

ober wclc()eö feine ©innlidjfeit reifte, liegt in bem ©lauben ber ^n^icf/

baß ft'e fiel) nact) i^rem 2^obe Derjenigen (£ad;en, mit bencn jte begraben

iioerben, auf ber langen Oieife in ein öon i^ncn nad) bemfelben eingenom*

meneö fcrneö Sanb bebienen müßten. Saber werben jebem 3»ibier Sffiaf'

fen, Kleiber unb felb|l Sobenemittel in haß ©rab beigelegt. £)ft wirb

fein befiel ^ferb getobtet, '^) unb, wiz id) öorl^in fd)on dufferte, fiiibet fo*

gar mand)mal haß, in3wifd;en feltene Q3cifpiel jlatt, baß bie 2ßittwen

ibrem 9}?anne ebenfalls auf biefer Steife ©efellfdjaft leijlen wollen. 3»
jebem galle Ratten bie großen funftlidien ^rbbaufen eine religiofe ^c*

l^immung, eö fei) nun, weld)e eö wolle, unb i]i bie gldc^e auf i()rem

®ipfel funftlid), fo i(I eö aud) febr leidjt mogltd), baß fi'c, wie bie i»

9}?erifo üorgcfunbcnen ppramibenfbrmigen 2)enfmdler ber Sljtefen, "'-') ben

religiofcn Uebungcn unb ©pfcrn ber ^pricfter gcweibt waren, unb Stempel

ober £)pferfleine fid) auf bcnfelben befanben, weld)er 5!)ieinung auc^ bie

gelehrten ©efdbrten beö 9)?ajor £ong 5U fej)n fc^ciiien.

*) Slebnlicbe ©cbräucbc finben na* Sljar« aud) unter ben SSolfcrn <Bi\b'

Slmerifa'^, iiamentlid) ben t^barrua^, ftatt.

**) ^U Cholula, Papaiitia unb San Juan de Teotihuacan.
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2)ic <BtdaUitm -- i?&^Icn unweit @t. Soulö, öuf ttjclc^c irf) mid) fd)ott

früher berufen \ioS:)i, bcfucl)te id) in ©efcllfdjöft einiger ber öngcfe^enflen

gamilien ber ©tobt. Siefe ^?6§(cn liegen weftlid) eine ^ölbe ©tunbe

t)on berfelbcn entfernt in einer flai^en ©egenb, njeldje mit nicbern,

ni^t fe^r bi^t jufammenftcbenbcn ^?afcfnu§rrrducf)cn bctröd;fen i(I, unb

beren übrige ^cgctötion, wciclje öuö ©rdfern unb nicbrigcn frautörtigen

«Pflanzen bejtcbt, einen Uebergang ^u "^zw entfernter Itegcnben ©c»j?anen

ju bilben fdjeint. Der Singöng in bie größte biefer Abelen i|l fc^r enge,

unb ttJtr fonnten nur mit ?Oiuf;c bi»cinfi'ied;en, rcefd^eö \>d bcr glatten

unb fcud^ten S^^onerbe, bie ben 23oben ber S'f^\)\t bebedfte, ein fc^mierige^

Unternebmen für bie unö begleitenbcn X)amen war» Sie J)obIe bilbct xw

ber D^d^e be^ Singangcö einen ^iemlic^ weiten SRaum, beffen SSoIbung

burd) bie fielen <x\x^ Xropftlein gebildeten ©dulen, weld;e ^um %\)i\{ big

ön ben 33obcn reid)en, einen fd)oncn 2(nbli(f gewahrt. Ucbrigen^ fanb

id) ^i\. genauerer Unterfud)ung nid)tö Slierfwürbigeö in biefer ^5|)(e, welche

eine jicmlict) gro0c 2liefe t;aben mag, beren ^nnereö aber o^ne jpulfe bcö

S5red)cifen6 nidjt betreten werben fann; wir mußten unö baber mit ber

25eftct)tigung beö öorbcrften 0?aumeö begnügen, wcicfjer webcr ©puren t>or*

weltlicher ©d)aa(tbiere in bcm Äalffieine, nod) berfteincrter ^nod)en in

ber ^^boncrbe bei einiger O^ac^grabung bcmerfen lic^. Sie S^empcratur

ber i?6ble »^«r fcbr falt gegen bie ber dujjcren atmofpbdrifd)en £uft, unb

ber 3:bermomcter fiel öon H- 4.9° auf + i3°/5 Oteaumur, auc^ war bcr

S5oben burct) '^o,^ öon ber ^b^e tropfenbe QBaflTcr fo feucfjt, "^^x^ wir bei

jebem ©djritte \>\^ über bie Än5c^c( in bemfelben »erfanfen. Obgfeic^

biefe ^bble meine (Erwartungen tdufd;te, wcld)e burcl) eine übertriebene

18efd)reibung i^rer ©rope unb @d)5nbeit febr gejleigert waren, fo würbe

ic() bennod) auf eine anbcre 2Irt als grember, bem alleö 9]eue, fclbjl \i<x%

ön ftd) ©eringfugigfle auffallen mupte, entfd)dbigt. Sie ©cfcllfct)aft, mit

welcl)er id) bie jpoble befud)tc, \jO,x\i ndmltd) ibre Df^cgerfflaben, um ^u

Ieud)ten, mitgenommen. Siefe !oblfd)war3cn ©eftalten mit brennenbcn

gadfeln in bcr 5?anb mußten nun freilid) gegen W übrigen, ^um %\ji\\

febr elegant geflcibctcn ^crfonen einen fonbcrbarcn 2lbfJanb bilben, ber

fogar bcnen nid)t entging, wcld)e öon jcber an ben Slnblicf ber 9?cger

gcwobnt waren, unb hd ben mebreflen Samen burcl) ein faum 3U unter*

brudenbeö ©cfu^l bon ^agbaftigfclt, hn ben Sperren aber burcl) ein laut*

au6brecl)enbcö.©eldcfeter ftd) auebrudfte. Sie Slfrifaner mifdjtcn ibr grin-

fenbel Sdcljcln, welcl)cö "^xz ©eftd)t65Üge berfelben nocf) mcbr öcrunfTöUete,

öuc^ baju, woburc^ bie ©ruppe noc^ mcbr an ©onberbarfeit gewann.

Scn 6. ?D?ai, alö ic^ micl) auf einem Sanbgute beö jperrn ^p.

S^ oute au bcfanb, ftcUte fiel) ein bcffigcö ©cwitter mit einem febr jUarFen

^agel ein. Sie auö ber Suft fallenben @ct)loflrcn wogen tbeilwcife mcb*

rere Sot^, unb bebedften <n\\ mehreren £)rten W Srbe einige 3oll ^oc^.

«^etjcgä $. », 5ßuttem6er3 SReife nac^ 9?.; 31. 13
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Diefcm ©einittcr folgten wa^rcub meinet ferneren 2(ufent^ölteö in <St.

Soulö beinahe alte Xflgc mehrere, o^nc tk fd}on fc^r brucfcnbe 5Ödrmc

^u milbern. 2Iuf meinen ©treif^ugen trurbe id) regelmäßig DoUig burd)*

näßt, raeldjeö ttegen ber öuffallenben Sdltc ber a^cgengufe uiib ber

barauf folgenben jled;enben ©onnen^i^c meine ©efunbf)eit gefd(;rben mußte.

2)ejlo veid)Iid)er würbe id; ober bmd) bie 5?tannicl)fci(tigf'eit entfd;dbigt,

mit treictjcn ftd) meine Sammlungen bon Zag, ^u Zag, t)ermel)rten. Die

©egenb t)on @t. Souiö iil aud) ^u biefem ^wcd boUig geeignet, inbem

ber t^eilö bergige, t^eilö ebene, mit ©aoanen unb 2ödlbern bebecfte ^^o*

ben eine 9}?engc 2lf;iere unb ^ftön^en, n^elc^e biefe tjerfdtjiebenen 'Btan'^f

npunftc torjugemeifc lieben, ernd^rt.

Sen 10. ?9tai war baö »on ber 50cifj"oun;? Kompagnie öu^gerufletc

gal^r^eug belaben unb in ben gel)&rigcn ©tanb gefeilt, um bie SKeife biö

nac^ ber göJtorei unweit ber Council bloffö ^u unternebmen. Die bene*

t^igte ?0^önnfd)(ift, meifl (Sanabier ober (Areolen bon (Sabofia, bitten fic^

um ibren ^p^tron Derfammelt unb irarcn t?on ben Unternehmern neu

bcHeibet unb bewaffnet worben ; aüe meine 53orrdtbe waren an 33orb, unb

eine SlbtbciUmg bee D^aumeö unweit beö ©tcuerruberg, fo gut wie mog?

lief), waffcrbtcf)t bebecft unb ^u meiner 23eguem(id}feit eingerid;tet. 3<^

ließ alle meine @ad)en, fowic mein gelbbett, nocf) benfclben ?D?orgen

öuf ta^ gabr^cug bringen, unb beauftragte meinen Sdger, mit bemfelben

nad) @t. CSbarle^, einer fleinen ©tabt am ^DitlToury unweit ber ?lO?unbung

beffelben in ben ?)3?iffifippt, ju fabren unb meine 2lnfunft bafelbft ab^u?

warten, inbem mein ^lan babin ging, über j^IeuriflTant nad) ber ^pflan:

png beö. ^perrn 2lugufle ßboutcauju reifen, um bafelbfl bie 95c*

fanntfd)aft biefe^ wiirbigen ©reifet ^n machen. 3" @t. Souiö b^tte id)

einen Areolen, D^amenö Souiö ßaillou, in meine Dicnfte aufgenom*

men; biefer mad)te fiel) anbeifd)ig, micl) biö ön ben Äan^aö ^u begleiten,

unb üerfprad;, mir, faU^ id) eö wunfdjen follte, bafelbft einen anbern

95egleiter ^u t>erfd)affen. (Saillou war ber ©egenb febr l'unbig, ein

öor^uglid; guter ©d)iffer, mit allen gcfdbrlid)en ©teilen beö SD^iffoun)

»ertraut, unb ^ugleid) ein reebt guter ^dger unb ©d)ü^e, weld;er Um*

f!anb für mid) befoubcrö wtcl)tig war. 2lu|Jerbem follte ein ^war fe^r

Bejabrter, aber bennod) braud;barer ßanabicr, S^aptifte be 9t du a in,

ebenfalls mir ^u föcbote fteb^" ""b micl) bU gort 2ltl'infon begleiten.

Die S^cn-cu ber j^anbel^gefcllfdiaft bewiefen mir Dielet ^Uertraiien unb

baten mid), eine 5lrt Don 2luffid)t über t>k ^.vpebirion ^u fubren, unb

gaben auö biefem ©runbe feinen ^ommiö mit auf baö gabr^cug; ft'c

waren ^ugleid) fo gütig, aud) bie ?Otannfd;aft, fall«? id) ibrer befonberö

benotbigt fe«n follte, üollig ^u meiner Diepofttion ju flellen. Die ©e:

fellfd;aft bot überf;aupt mit ber dujTerfien UneigcnnüljigFeit alleö nur ^r*

benllict)e öuf, mir bei meinem Unternehmen l;ü(freic^e j^anb ^u leijlen.
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dtH am SDJorgen öom 12. ^ai um 10 U^r fonnte id) ©t, gouiö

»crlöjTen. S5ie Urföct)e ^ieöon log Dörin, baf irf) burd^jauö ^u ^pferbc

nad) @t. ß^arleS ju reifen genjuiifcfet ^ötte; nac^bcm ic^ mir aber mehrere

ZaQi lang i?ergeblid) alle ^\xi)c gegeben ^atte, 9icttpfert)e aufzutreiben,

mußte id) micfe cnifcljHepen, einen kleinen jnjeirdDerigen Darren, al5

ba^ einzige gu^rn^erf, mit treldjem man eö magcn konnte, burd; bie

dujTerj^ fc^lec^ten 2Bege ju fa|)ren, ^u bejlcigcn. 2llle ^ferbe, n^elctje

man mir ^um Siciten angeboten ^atte, waren fdmmtlic^ ^u biefem ^^Jedfe

jjollig untauglicl); benn ba ft'e entiüeber ^u fcljmac^, ober la^m, ober

blinb jvaren, fo ^dtte ict) mid^ faum getrauen »vollen, eine l^albe ©tunbe

SBegc^ mit i^nen ^urucfzulegcn, nod) ml irenigcr aber auf grunblofem

S3oben, in bid)ten SBdlbern ober auf ^o^en felft'gen bergen unb bd einer

brucfenben ^?i^e mir einen äßeg ju bafjnen. 'SRcin einfpdnutger unbe«

bedfter Darren bot aber ebenfalls rceber ^^equemlicljFeit bar, nod) gewahrte

er t)k ^poffnung, unt>erle^t bcn ort ber 23ef!immung ju errcidjen. 2)er

5ß3eg nad) ©r. ß^arlce füf)rt 2lnfang6, trenn man bie legten jjdufer ber

©tabt hinter ^id) gelaflfen ^at, ^xm englifcl^e 2)?eilcn über ^?ugel, meld)e

mit bidjtcm ©eftrdudje i)on ^;afcln, ßid;cn, SlBallnuß unb ©umad) bc*

wacfefen finb. 9Tad)^er tritt man in bk ©atancn, unb muß burc^ biefe

eine ©trccfe ton fed)ö bU jtcben 53?eilen zurucficgen; biefe ©teppen ft'nb

ubrigenl fein reiner ©raeboben, fonbern ernähren nod) eine ili)?enge (lo^er

trauter unb niebrigcr X^ol^arten, ber 58oben fc^cint fruchtbar ^u fcim, unb

jTurbe kid)t ^um '^ubau tauglich) gemacht werben !onncn. X)cr SBcg war

tiod) ziemlich ertrdglicö geblieben, tk immer aufeinanber folgenben l^efti=

gen ©ewitterregen aber Ratten feinen trocfenen gaben an meinen Kleibern

gelaffen ; biefe trocfneten jobod) balb in ber glül;enben ©onnen^i^e, meldjc

in ben ^^rifdjcnrdumen bicfer Unwetter folgte, unb meine febr leidjte 23e#

fleibung fam mir bieömal i)kbci trefflid; ^u jTatten. 2luf tk ©at>anc

folgte wieber eine mit einzelnen (5id;en bewac^fcnc bergige ©cgenb, beren

Unterholz aiie ^pafelnug(irdud)en beflanb, unb mid; an ttk ^iöalbung be^

fublid;en Scutfd)lanb^ erinnerte. 23efanntlid) werben in ber trocfenen

Sa^re^eit biefe lid;ren j^ol^er ^ur 5>erbeffevung ber ^ie{)wcibe ange^unbet;

ba büQ gcuer aber dujTcr|l fdjncll Iduft, fo öeiberben bk ©ur^cln ber

©trduct)er nid)t, inbem ber 5J3oben burc^ bk laufenbe flamme nid)t fe^r

ix\)i^t wirb, auc^ fc^lagen ft'e alle gru^ja^re neue ©proffen, weld)e bi^ ^um

^?erbfi mehrere @d)ub J»?bbe erreid)en. ^n bem flcincn Sorfe glcuriffant

beftnbet ftd) ein DIonnenflojTer, beffen grauen fiel) mit ber ßTjief^ung ber

Sugcnb bcfd;dttigcn. Der 5tBeg wirb tjicr auflferorbentlic^ fd;lcc^t, unb in ben

tiefen ©teilen, befonberö in ^poblwcgcn, finfen bk «pfcrbe naci^ gefallenem

SRcgen biö über bie ^niee in einen fd;warzcn .Jlot^, unb mein gu^rmann,

bejYen @efd)id'lid)feit im Umwerfen erprobt ^u fei;n fd)ien, fc^te mid) in

bie Dbt^wenbigfeit, bfterö mitten in ben abfcl,H'ulid;|len Slßegcn auö bem
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SBagcn ju frMtngcn, um beim UmttJerfcn nicf)t bcn S^aU ju 6rcd)cn,

2)ie 93eft(jung öom J?crrn 21. (S^outeöu liegt einige 9??ei(en t>om 5tßegc

chwavt^, unb ic^ muftc eine ©tunbe bon glcuriflTant einen 5ßcgireifer

nehmen, bei- mir bie geraijTe 3)cvftc&erung o^ab, micf) auf bcm ndctjjlcn

Don il)m woU bekannten %'>\abc ön böö ^icl meiner Xagreife ^u fuhren.

3d) möd}te mid) ^u gu^ burd) bid^te 2BaIber mit biefcm Begleiter öuf

ben 5lBeg, unb nadjbem id) mid) mehrere ©tunben bergauf, bergab burc^

t>ai S^ol^ gebrdngt f;atte, errcid}te id) eine einzelne i?uttc, bereu 23en?o^*

«er mid) mit ber angenehmen 33erfid)erung uberrafd)ten, ber ßreole rodrc

fo Düllig irre gegangen, ha^ mir unö weiter üon ber QBo^nung bcö Jperrn

^^ out eau bcfdnbeu, aU Don bem Orte, wo id) mein gu^rmerf feinem

©djicffal uberlaiJen ^atte. ßinem neuen ©egweifer mid) anbertrauenb,

fnupte id) nod) über üicr (Stunben lang einen fc^r raupen ffieg verfolgen,

unb langte cr(! mit ölnbruc^ ber 91ad)t dufferjl ermubet bei jperrn

€bouteau an; bocö öergap ic^ balb bie 58cfd)it>erben beö Xageö bei

ber ^er^Iicijcn unb i)hd)ft liebeöollen Slufna^mc beö freunblic()en SBirt^eö,

eineö munteren brci unö fteb^igja^rigcn ©reifel.

©d)Dn am grauen 5^?orgen be^ folgenben 3Iageö ging id) in 25e*

gleitung cineö 9!)hlattcn in ben nabe gelegenen 23a[b auf bie ^a^h. 2Bir

brangen biivd) eine bergige ©ilbnif unb festen über ein Siöalbmaflrer,

n)e(d}e0 wegen beö tjiclen unb b^ftig gefallenen 3f{egenö febr jlarf ange#

fd)n3ollen war. X)a mir balb auf milbe 2Bclfd}bubner fiießcn, fo fonntc

id) mic^ trol^ ber mieberbolten SBarnung meinet 25egleiterö nid)t entbalten,

tiefe burcl) i>a^ ©eftrdud), melctjeö ein milbe^ unb bid}teg Unterbol^ bil*

bete, ^u verfolgen. 3ct) mar fo QÜidlid), mehrere berfelbcn ^u erlegen,

gerietb aber hei biefer ©elegenbeit fo tief in bie ffiilbni^, bap eö mir,

fomie bem 5Dculatten, bei bem mit bid;ten Ööolfen bebecfren Jpimmel febr

fd)mer mUrbe, einen gangbaren §u|gpfab auf^ufinbcn. 5ffiir mußten un^

mit großer 2ln(Trengung an mebreren jdben 2(bbdngcn, nur mit ^Jübc

unö an ben @trdud)en bölffut», bfi'unterlaffen, meld)eö wegen beö febr

fd)lupferigen unb ftcinigen SSobenö dufferft gefdbrlid; war, unb gelangte«

crft gegen iOiittag an eine gubrt, in weld)er mein 23egleiter \ia^ StBajTer

für feid}t genug bielt, um burd)3uwaten. 2" biefer ^poffnung fanben

wir unö aber gctdufd)t, benn and) an biefer ©teile war ber fleine ^\u^

über mannötief unb fo dufferfl reipenb, ba^ eö unmbglictj gewefen wdre,

unferc ©äffen trocfen b'uburd) ^u bringen, yiad) langem S^in^ unb Spcxf

fud)en entbcdften wir einen abgeftorbcnen Olußbaum, weld)er über ba^

'

SSaffer bi"9« '^i^ großer ©efd)i(flicl)f'eit !rod) ber g3?ulattc biuuber unb

brad)te bie ©ewebrc in ©id)erbeit. 2ilö id) über bie ^pdlfte beö ©tarn?

mcö geh'ocl)en war, fam mein S3egleitcr mir entgegen, um mir ben be*

fd)werlicl)en ©ang ^u crleicbtern; bie natürlicbc aSrücfe war aber nic^t

9emad)t, bie £ö|! ^weicr SJjcnfc^en ju tragen, unb bracf^ öuö cinanber
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2Bir ffur^tcn beibe tn'^ SBöffcr, unb id) wäre unfcl^I6ar ertrunfen, wenn

id) nid^t tai ©lurf gehabt f)ätti, nod) ju redjter ^dt blc in böö 2Böflfer

ragcnbcn SBur^cIu eineö S5aumcö öuf3uföffcn, uub mid) ön benfelben fo

löngc fcfl^u^ölren, blö bcr 5)Zulatte, votl(i)ct ein guter @ct)n3lmmcr

war, ftd) gerettet ^ötte unb mir ^u ^pulfe !omnien fonnte. ^lad) biefem

23abe begleitete mid) auf bem SRucfwege ein fe^r fairer unb heftiger 9te#

gen, unb tricfcnb burct)na0t traf id) er|T 9]acl)mittag6 hzi i^errn (SM"'

teau ein, n?o man um meinetwillen fefir in ©orgen ju fei;n fct)ien,

Zxoi^ ben erlittenen Unglucf^fdllen war id) fo glucflicf) gewefen, biefen

Siag meine (Sammlungen reid^Hcf) ^u öerme^ren, unb ^atte auflTer einigen

feftenen SJogeln ein grofel 5}?urmelt^ier gefdjoflfen, weldjeö öon ben ^reo^;

len wegen feiner pfeifenben ©timme sifleur genannt wirb, fid) in Srb^

lhd)ivn aufmalt, fe^r gut auf 25aume Vettert, unb biß auf bie ©rofe,

welcf)e oft hie cimi curopdlfc^en ^?afen übertrifft, mit bem Arctomys

Empetra @d)reber'ö übereinfommt. 2)iefe5 X^ier finbet ftd^ am

tOiiflfourj) fe^r ^duftg öor, i|l lang behaart, ber ^opf an ber ©tirnc

auferfl ffac^, hie 53orberfu0e fur^, jwar funf^e^ig, aber nur mit t)iei*

langen unb frummen 9?dge(n öerfe^en, inbem bie fünfte ^e^e blo0 aU

Slnfa^ öor^anben unb jlumpf abgefcl)nittcn erfd)eint. X)cx ©c^wanj ifl

!urj unb fe{)r lang behaart, bie garbe be^ Xdiereö auf bem Siuden grau,

ön ben ©eiten aber roflbraun.

^d) befanb mid; fe^r unwohl unb fünfte alle «Symptome eine^ l^ef*

tigen r^eumatifd)en gieber^. Xro^ eineö ftarfen ©c^weipe^ bemerftc ic^

feine 58efferung, l)atte eine fdjlaflofe unb fe^r unruhige ^ad)t, unb fonntc

ungeacf)tct aller 2In|lrengung am anbern g)^orgen nic&t auffielen, ^jyjciii

gutiger SBirtb, fowie feine grau, gaben ftc^ alle erftnnlid)e ?D?ube, mir

3U bclfen unb mic^ aufzumuntern, unb i'^err (S^outeau t)er!ur3te mir

bie 3elt burcO bie g}?itt^eilnng vieler ^6cl)ft intereffanten Bemerkungen

über bie Snbier am ^oi)ü\ 9)iifourt), welche er felbj! auf feinen 3fteifen

gefammelt ^atte, unb bie fdmmt(icl) taß ©eprdge ber treuefien 2öa^r^eit

trugen, dß ift fe^r ^u bebauern, ha^ 5?err (5^u teau nie ba^u ju be*

wegen war, feine Dielen bei beft Uröoifcrn gefammelten (Erfahrungen

öffentlich) befannt ^u mad)en, eine 23efct)eiben^eit, welclje id) bei ben tie?

len ÄenntnijTen unb ber feinen 23ilbung be« Jperrn €^outeau beinahe

übertrieben fanb. Ueberbaupt uerbienen meiner ?Oleinung nad^ bie S5c=:

rid)te aller SHeifenben, felbf^ unbcbeutenber ^crfonen, welche über hm

norbweillic^en Xbeil beö amerifanifc^en gefilanbeö b^nbeln, eine gan^

befonbere 2lufmer!famfeit , bie namentlich 3U einer ^dt febr ^u jTatten

fommen würben, in weld;cr ernfrlicf^ere 2ln(lalten jur 25eDülfcrung jcne^

Sanbeö, welcl)eö ^wifc^en bem 9)iilToun) unb bem öon ^lac Äcn^ie

gefebenen ?|}?eerc gelegen iji, getroffen werben follten. Daei fonfl '^en^

fc^enbc ^:öorurt^eil, bap haß Älima 2lmeri!a'l üom 50° örab nbvblic^cr
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SPrcttc öuftrart^ mxhcmo^nbav fe^, unb wegen t>tr cirig ^crrfd)cnben

^dlte unb bcr langen SBinter eine für Europäer un^uganglid^c ©egcnb

bilbe, i(l fc&on tjon ben S'ngldnbcrn mit allem 9leci)te unb mit gutem

Erfolge öufgegeben \rorbcn. 25a0 aber bcr bo^e 9D?i|]rouri) üom 47° ©rabe

norblid)er breite biö ^u ben t)on ben fdjwar^fui^igcn 3"bicrn unb ^fft'ni*

boinen'"') beitio^ntcn 93ergen unb 5?ocbcbcnen wegen bcr i)ot)eu Sage ber

©egcnb ein febr Falteö 2anb feip, i(t feinem ^vodfd unterworfen, unb

jene mit ©atanen bcbccftcn 5?od)ebenen 3Wifd)en ben nürblicl)en unb

n)efilid)en 58ergfetten, weld^e t)om SD^iffour»), Yellow stone unb Eau qui

courp« (Running water river) ununterbrocf)en ffattftnben, mu|Tcn, bem

reigenben galle bce ?!)?ifTüurj; nad) ju fd)lie0en, mebrere taufenb %ü^ über

bie gldclje beö 5}iecreö t)on SJ}?a-ifo erbaben fepn; bie Sdnber aber ^voU

fcfjen ben norblicljen Sergen unb bem SD^ccre bc^ Wlac Äen^ie, welche

ber englifd)en Olorbweftcompagnic angeboren, liegen jjiel niebriger, auc^

ft'nb fi'e nicbtö weniger al^ unfrud)tbar ober fo falt, wie eö einigen ©eoj

grapb^i/ ^i^ öuö unftcf)crn Quellen fd)opften, gefällig war, ^u bebaupren,

unb bk t)on mebreren folcben @d)rift(lellern aufgejiettte ?0?cinung, ba^

ewigem Qi$ Dom 48° bcr 55reite norblid) bie gluren O^orbamcrifa'^ö

Utcät, bcrubt auf '^nti^hmcvn, wcld)e jc^t feine S5ericötigung mebr

ijerbienen. Ülacl) ben febr fiebern S3eobad)tungcn, weld)e !(!ewiö unb

ßlarfe mit großer 5pünftlid)feit angcffellt bt^ben, ifl baß ^lima ber

wefllic^en Äuite Slmerifa^^ fc^r gemdi^igt unb nid)t fdltcr at^ (Europa unter

gleicben 58reiten. X>af^ aber baß oftlidK 2lmerifa bom 30° nbrbli*

c^er 23reite aufwarte fdlter aH (Europa unb Obrbafrifa unter gteid)en

S5reiten iil, erleibet feinen Zweifel. Sllle mit bid)tcn ffidlbcrn bebecften

Sdnber, bie Don einer feud)ten Qltmofpbdre eingebullt werben, finb im

SBinter falt unb im (Sommer beiß, unb ba0 ba6 oftlicbe 2Imerifa biefem

SÖerbdltniflTe unterworfen tft, bewcifen alle ^^erfucbe mit bem ijogrometer,

fowie ber bduftg fallenbe Biegen, ©te t)iel jur (Erwärmung ber Oltmo;

fpbdre bie 2Iuörottung ber halber unb Urbarmadjung beö Sobenö bei^

tragen, beweifen ©allien unb 2)cutfd}lanb, welche Sdnber einjH bie Xbiere

beö boben ^^orbenö bcgff"; beweifen* un^ bie falten SÖJintcr Olorbaft'cnö

unter 9leid)er geograpbifcber Sage mit £)eutfd)lanb; ferner baß in frube«

f!en Reiten bie S^bdler @ried)enlanbö bon ©d)neemaffen fiarrten, bk beute

faum bafdbfl bie ©ipfel bober 23crge bebecfen ; unb felbj} ndber an unfer

gemäßigt ^u ncnnenbeö 53aterlanb angren3enbe (Staaten, wie SRußlanb

in feinen unbebolferten ©ouöernementö, fowie baß mit biegten 2ßdlbern

*) T)k fcbtvarjfüptgcn 3nbier (Pieds noirs) unb ülffiniboinen , roelcbe Ic^terc

eine ber gropen 2)ocatl)a ober Siour^Jporben bilben, ftreifen jnnfcben bem 47'

hiß 55° norblicbcK Srcite unb i(t5° biß 125° me|lltcl)cr Sdnge »on Sonbon um?

litt, in luelcben ©egenben ic^ im ^abrc 1830 beiben asölferfc^aften begegnete.
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tf}dhvcifc 6cbccfrc «polen, (tiib ja tiod^ mit au^cv^ |!rcngcn 2Blntern '^cim«

gcfijct)r. 2Bc(d) ein Unm-fd)icb bcö ßltmaö ^errfd)t nidjt 3. ^. 5irifd}cit

sD?o^fau unb S3er(in! Unb bcnnod) tro^ öllcn btcfcn ^uf^^rtn^cnftcllungeu

fomitc id; irtr nld)t btc oft ^Io(jIid}c S'rfdltung bcr £uft in gloriba ober

in bcr Souift'ana wd&rcnb bcr ©intcrmonötc erfldren, ba nid;t rtllein bcr

in 9?orbamcrifa aiücö burd)fdltcnbe Obrbwcjltrtnb, fonbcrn fclbft bie UU
ten S)|Tttjinbc bcn SBdrmcftoff öuffallcnb öcrminbcrten. 3n feiner rtnölo*

gen n6rblid)cn ober fublidjen breite unfrer (5rbe fiuben fo heftige grojlc

(tan, mc in bcm füblidjcn S^^cile bcr 93ereinigtcn (Staaten, ^d) fa^ ju

9?eu-£)r(canö bcn ^^crmomctcr bon Stcaumur im 53ionat Januar unter

— 6° fallen; in ^anfacola fiel er baj]"el6e ^a^r auf — 4°, 5, unb ju

@t. 2lgofIin in £)rtfloriba i^ (^U eine gcn}ol;nlic^e (Jrfc^einung. 2)ic

fublid)e jpcmifp^dre unfere^ «pißncten ifl bcfanntlicl) im 93er^dltnif Hlter

rtl^ bie nürblid)c, unb bennod) ftnb in Sueno^?2(prc^ unb ber (5ap|!v.!^t,

ireld)e um mcfirere ©rabe entfernter üom 2lequator liegen, fold)e Sei«»

fpielc unbekannt. 5wifd)cn 9leu=£>rlcanö unb Äairo aber, wcld)c bei*

na^e unter berfclbcn SSreite ft'd) befinben, ftnbet m(i)t einmal ein

SJergleid) wd^renb ber Zöintermonate, ben niebrigften 2:^ermometerj^anb

betreffe nb, fratt.

?0?ittagö t)om 14. fam (Eaillou, ben td) in @t. Souiö öl^ Steife*

begleiter angenommen ^atte, mit ber 91acl)rt(^t, bag bas 58oot (St. S^arlcö

glucfücf) erreicht U^i. 3* mugte ba^er fogleic^ SInftalten treffen, um

t)al)in ^u gelangen, unb tro^ meinet heftigen gieber^ bie ©o^nung meinet

frcunblicljcn SBirt^eg tjcrlajTen. SReitcn fonnte id) mi)t, ti trurbe ba^er

ein mcrrabcrigcr ^poljnjagen mit ^ivci %'rbcn befpanntf unb fo bequem

wie moglid) für mid) eingerid)tct. 3n 23egleitung ber jüngeren ©obne

beö yperrn (S^outeau mad)te id) mic^ auf bcn Sßeg, unb fubr auf

einem fd;lcd)ten ffialbpfab unb über 23erge md) bcm Ufer beö 5?iijTotiri),

tt)cld)e6 ©t. dijatk^ gegenüber liegt. Der 5öcg führte an jeneö SBalt)^-

waffcr, in n)eld}cm id) 5U ertrinfen ©cfa^r gelaufen |)attc; tod) voav bk

©teile, an njcld)er lüir burct)fu^ren, nidjt toicl über brei gu0 tief, unb

ber Sßagen fam glucflict) hinüber. 2luö SSorficfet Ratten meine «Scglcitcr

2lene unb (Sagen mitgenommen, welche Sevfjcuge aud) alle Slugcnbltdfc

öngewenbet werben mußten, um bie tjiclen JjtnberntjTe im ©albe wegju^

räumen. Diefcr be|lanb auö ^latanm, 9lu^^ unb Sirni^bdumen, ivei^cn

unb rotten Sicl)en, Rappeln, s^inbcn unb (Sd)n)ar3buc^en, einer ranfcnbcn

^ignonic, bcr Annona triloba, bem Menispermum canadense, einer

Tecoma, mebreren Smilax - 2lrtcn neb(! üielen anbern 2öalbf>üljern ober

(Sd)lingpflan^en Don uppigftcm 2Buc^^. y?duftg fanb id) bie (Spuren üon

S;annbirfd)en, tt)clcf)c in biefer ©egcnb nod) ^a^lrcid) fepn mu|Ten; a\id) fab

id) t)ielc 5[öclfcl)bul)ner, bie jum 2:bcif auf bie ^hd)iicn ^dumc (liegen unb

bonn unbeweglich fi^en blieben. 9]ad; jwci «Stunbcn gelangte id; an ba^ Ufer
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t>zß 59?iflrouri). ©er :>)tmmcl voav fc^r bcbccft, wobei c^ in einem fort

f!urmte unb regnete. 2)cr er(!e Slnblldf bcö ^D^iffourp gewahrte mir ein

vradjtuoUe^ unb unbcrgcplicfjeö ©d^aufpiel, baö baburc^ noct) er^o^t würbe,

t>a^ id) bcnfelben bei fc^r ^o^em 2Baffer|lcmbc unb aufgeregtem 5Better

^u fe^en Gelegenheit ^atte, vroburcb bie o^ne^tn wilbe ©egenb noci) mif

brudfeöoUer erfc^ien. 3n ber Sffio^nung eineö alten brei unb ad)t3igja^j

rigen (Sanabierö, j^errn ßMui>in, an tt)elcf)cn ic^ burc^ Spcvxn (5Mu?

teau empfohlen war, fanb ic^ für bie ?fladl;)t eine freunbliclje 3(ufna^me,

beren ic^ fe§r benot^igt war, ta mein gieber immer heftiger ^u werben

trotte.

2)en 15. frö^ 5 U^r öerlie^en wir ^l^autjin S^rrt), wo icb bie yiad)t

^uge6rad;t ^atte. 2(n biefem ^(a^ beftnbet fid) eine gd^re, auf welcher

9}Zenfc^en unb gu^rwerfe nac^ @t. ^^arleö ubergefel^t werben fonnen,

25tefe Ueberfa^rt ift nid[)t immer o^ne ©efa^r, ba bie reigenbe ©tromung

be^ 9)iiflfourt) in ber 9?d^e feiner 5}iunbung baö Ueberfetjen auf flachen

ga^rjeugen fe^r erfc^wert. 2)ie gan^e DIacbt liinburci) ^atte ee aufferor*

bentlid? jtarf gejlurmt unb geregnet, beö ?9Zorgen^ legte ft'd) aber ber

©türm unb üerwanbelte ftd) in einen fd)wad)en @ub*2Bc(i*5ßinb. ^d)

mugte mic^ in bem mir eingeräumten ©ctjifferaum in^ö ^ett bringen laf?

fen, unb fällte nnd) fo franf, ha^ id) felbjl an meinem 2(uffommen

zweifelte. Siefer ^ui^^ft» |)inberte mid) mehrere Xac^c lang, irgenb eine

25eobad;tung an^uficUen, welche, befonberö wenn ^ü bie ©d)neUigfeit ber

©tromung be^ ^D^iffourt) betroffen ^ätu, in btcfer ®egenb für micb t)on

SKidjtigfcit gewefcn wdre. X)aß £anb an hdbcn Ufern beö ©tromeö in

einiger (^ntfernun^ öort @t. ^(larleö ij^ nicbrig unb mit bcfonberö ^o^en

^Pappeln unb ^piatancn bcbedft. Die Sinben, weldje weiter ftromaufwdrt^

fe^r ^dufig t>or!ommen, ft'nb bagegen nod) etwaö feltener. 3ü)cr SDiiffour^

l^atte bie flad)cn 2Öa(bgcbicte fo boüig überfd)wemmt, ha^ eö faum mog?

lict) war, einen gug an'ö Sanb ^u fe^cn, wcld)er Umfianb unfere ga^rt

fe^r erfd)werte, ba bermittcljT ber Siuber baö SSoot nur fe^r langfam

firomaufwdrtö oorrucfte, unb e§ nid)t t^unlid) war, bie £eute an baö

iani> aug3ufc^cn, um Daffelbe ^u ^ic^en. 3n ber Dlad}t auf tax 16.

wut^cte ein furd)t6arcö Gewitter, ^u weld)cm ftc^ ein dufferft heftiger

^(a^rcgcn gefeilte, wcldjer bcn innern 9laum beö ga^r^euge^ überfd)emmte,

ba bie '^üQcn ber 23ebccfung beffclben nacbgelaffen Ratten unb bem Sß3af?

fcr freien Eintritt gefiattcten. '^d) würbe in meinem Sager tro^ aller

angewanbten 53orftd)t fo burd)ndßt, wk wenn id) bie 9lad)t unter freiem

jTpimmel 3ugcbrad)t ^dtte. 3llö eö ^ag würbe, er^ob fiel) ber SSinb fo

flar! auö ©ub#2ße)l, ba^ wir bii jum 2lbenb liegen bleiben mußten.

X>m'd) bie erlittene Srfdltung nabm mein gieber fo heftig ^u, ba^ ic^

öon '^dt ju '^tit unter ben drgjlen Äopffc^mer^en bie SSeft'nnung verlor,

unb 3Wifd;en bicfcn ^aroriömen burc^ ben qualt>oUjlen Durj! beinahe
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i}cr^d)mci(^tcn mu^te, inbcm bcr ©enuß bcö fc&fömmtgen unb t^onge*

fc^waiigcrtcn ^JZiffourj) * SÖJafferö heftige 9}?agcnframpfe unb (Srbrec^en

erregte, ircicfjeö meine« 3"!^'^"'^ "'^^ "^'^^^' t>crfd)Itmmerte. 50?eine ^^c*

gleltcr reid)ten mir Sefofte tjon ben frifd)en 2öur^e(n bcö ©aflfafraö unb

ber ©aflfaparille , n^elc^e in bicfcm ^pimmel^ftrtc^ bei r^eumatifct)?ga|!rt*

fc^en fiebern au^ge^cic^net gute Dienj^e ^u leijlen fcf)einen. Snblict) gegen

4 U^r OZacl^mittagö legte fid) ber 2Binb ein njenig unb gejlattete unö,

ön bie gortfe^ung unfcrer Ülcifc ju benfen. Ser gluj5 ifl ^ier üoUer

Untiefen, auc^ faßte hai ^^oot breimal ©runb, bod) ^um ©(udfe o&ne gro^

^en @d)aben ^u nehmen ober einen langen 2Iufent^a(t ^u j?erurfad)en. @cl)on

imcfebem n>ir ^\vd englifcbe teilen ^urucfgelegt Ratten, überfiel unö bic

dUd)t, unb cö würbe ^?a(t gemad)t. Der ^pimmcl ^attc ^id) aufgeflart,

auc^ n>ar eö thi)kv geworben, woburc^ ha^ Ungeziefer, weld^eö mehrere

Slagc ^inburd^ gauj unau^fle^(id) gewefen war, ein wenig nacfelie^. Da
ber SDJorgen Dom 17. ^cU war, unb iid) feine ©pur t>on 9]cbel, welcher

felbf! im ^lihnat 5?iai im fub(id)en 2:^eil . beö ?Öii|fouri) .- ©taate^ ntd)t

feiten ifl, bemcrfen (ie^, fo festen wir un^ fdjon um brei \Xf)V mit an*^

bred)enber ?0?orgenrot|)e in Bewegung. 2)aö febr rotf) gefärbte £ict)t,

mit weictjem bic @onne aufging, lieg einen flarfen 5öinb bermut^en,

welcl)er aud) balb auö ©üb^Dfl ^u we^en anfing unb taß auf bem ^^oot befinb*

liebe ©egel ^u fpannen geflattete. Die ^Segel, beren man ftd; auf ben S5ooten

bebient, wdd)c ^ur @d}ijffa^rt auf ben gluffen unb @een in ben ^iöereinig?

ten ©taaten beftimmt ft'nb, ftnb öiel ^u einfad) unb ungefdjidft, um eine

fc^ncUc ga^rt ^u gefltatten; aucb f'ann man fid) i^rer nur bann bebicnen,.

wenn ber Söinb toll unb im fRudm beö ga^r^eugeö yoc% Die ^ootc

felbjl ft'nb 3U fd)werfdllig gebaut, unb bei ben großen ©efa^rcn, weld)en

bie @d;ifffa^rt auf unftd)ern 9?et)ieren unterworfen iit, nur für bie ©id^er?

I^cit bered)nct, weg^alb feine ^o^en ©egel angebrad)t werben fonnen.

S^ro^ biefer mangelhaften S'inricfjtungen legten wir bi^ 53^ittag, ^u wel*

d)er ©tunbe ft'cl) ber 2Binb ^u legen anfing unb in (3ub umfprang, eine

©trecfe üon neun eng(ifd)en ?DZeilen ^urucf. Um 3 U^r Olac^mittagö be^

fönb id) micb am (Hinflug eineö SSalbwajterö, la femme Osage^ aud)

petit Osage genannt, beffcn $öreite faum fönf3ef)n Sloifen betrug, bei

flarfem SRegen aber, ben ^o^en Ufern md) au urt^eilen, fe^r anfcfjwellen

mag, SBcgen beö wieber eingetretenen ungunfligen 2öinbe^ blieb baS

SSoot in ber 9lä5e beö !(einen gluflfeö liegen, unb bie ?OZannfd)aft berei*

tete i^r Olac^tlager auf bem ?anbe, welc^el ^um Xrocfnen bcö ooUig

burcl)ndgten ©epdcfeö red)t not^ig war. 2luc^ id) lieg mid) ani meiner

bumpfigen ^cUe in bie freie Suft bringen, unb fuc&te mic^ am geuer ^u

warmen; ben 21ag über ^atte ic^ mid) wo^ler befunben, mein ganzer

Körper war aber mit rotten, ent^unbeten unb fc^mer^enben glccfen ho

becft, weg^alb ic^ mic^ bor einer abermaligen Srfdltung fe^r in 2Ic^t
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nehmen mui5tc. ^u meinem ©lucf blieben ber 2lbenb unb bic 9la^t

gunftig; id) Derfi'el hx einen fe^r heftigen <Bd)\vc\^, ireld;cr Fritifd) war,

unb öuf i\)eW;en DoUigc ^eflferung eiutröt. ©leict) nöc^ unfercr Sanbung

I;ötten {id) meine feiger öuf bie 3(igb begeben; fte famen crft fpat ^urucf.

3cbei- wollte üwaß angefd)ojTen ^öben, unb feiner brachte cnvaö mir.

3d) würbe öuf einen beutlid) ftd)tbaren bop^elten 5?of beö ?9?onbeö am

fpaten Sibenb aufmerffam ; nad) ^Bcrlauf einer falben ©runbe t)erfcl)njanben

biefe Sidjrfreife, unb eö ffcüten ^id) hierauf einige fur^e, aber fiarfe 5>Binb*

f!60e (in, auf wcldjc üoUige (Stille erfolgte. Die gan^c 9kd)t binburcf)

liejg ber Whip-poor-will *) feine meIand}oIifdK (Btimmc f;5ren; auc^

in SImerÜa erregt bie ^rfd)einung biefc^ fonberbaren Olacljtüogefe beu

21berglaubcn umriffenber Seute. Sänge ^eit fonntc id) mir ben Urf;ebcr

beö auffallenben, alle Qlugenblidfe feinen @tanbpun!t öcrdnbernben 2!one^,

weld)er ft'ct) nur an feud)ten, mit bid)tem Unualb beiradjfenen ©tellcu

I)t)ren lieg, nid)t erflaren, biö id) enblid; fo g(ücflid) war, ba^ ^^ier ^u

fcl)ie^cn. 2Ktt i^m na^c Derwanbt if! ber Night- Hawk;, =••"••=) welcher gleich

bem eurDpdifd)cn Biegenmelfer in ben bunf'eln 9ldcl)ten feine ^Ut)e hüvd)

ba^ Älatfd)en mit ben glugeln ücrrdtf).

2)en 18. »erliegen wir unfer 9]ad)tquartier fe^r frü^. Sp^^ Spol^

bebecftc bic flad)cn Ufer, welcl)c überall mit bid)teu ©ruppen beö wilben

2Beinffocfe# bewad)fcn waren, bej7en SSlut^en hie 2uft mit aromatifctjen

Stuften erfüllten. Da ber jpimmel bebecft war, fo würbe bie Suftfc^wul;

ber ^^crmomcter fticg auf + 18° fR. Der ?Ü?i|Tourt) wirb in biefcr ©c*

geuD bnxd) eine Snfcl getbeilt, bic mehrere taufenb @d)rittc lang ift. Daö
biefem ßltlanbe entgegengefe^te red)te Ufer ergebt ftd) in einer Steige mit ^polj

bebedfter Seifen, beren 58i(bung auö parallel laufenben @d}id[)ten geformt

ijT, unb beren ©ipfel ft'dt) in ben t)erfd)iebenartigflen ©eftalten unb 55il#

bungen tburmcn. Daö linfe Ufer Ol bagegen fo flad), ba^ eö bei jebem

l^o^en 5Saffer|Tanbe beö ©tromeö üon bemfelben uberfcljwemmt wirb. 9lur

fcljr mubfam rucftcn wir burcb angeflrengteö Rieben unb ©togen beö

SSooteö burcb eine 5??engc ©anbbdnfe, Untiefen unb jufammengebdufter

35aumfldnime Dorwdrtö, f)attm aber bennod) ^u ?0?ittag fünf 50ieilen ^u?

tudfgelegt, unb befanbcn unö in ber Üldbe mehrerer jpdufer am linfen

Ufer beö ©tromeö, weld)e t>on fran^ofifdjen (Areolen bewohnt waren, unb

t\od) im Sabrc 1804 bie le^te europdifc^e O^ieberlaffung am 9}?ijTourt)

bilbeten, bie ben Dramen @t. ^can führte, ^ö würbe bicr einige @tun#

ben S^alt gemad)t, um bie ieute au^ruben ju laffen. SJiitten im ©tromc

befanben ftd) einige neu gebilbete Gilanbe; biefe waren ^war noc^ t>bllig

fa^l, t>erfpracl)en aber, ba fte überall mit bem wcipen unb wolligen ©amen

*) Caprimulgus vociferus, fFils. ^ --.. *

**) Caprimulgus carolinensis, Catesb. -** ' t'k^Tife.^44.-^.
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V

bcr pappet bcbedft waren, eine balh'iQC 23cffeibung mit biefcr ^icr fo

gcn)6|inlic^cn S^ol^avU 25« id) öiel it»ilb gcirorbcncö ^tc^ in bcr ©cgcnb

bcmcrfte, unb frtfi^cö glcifd) ein fe^r notf)n3enbtgcö 23cbürfni^ njar, fo

fauftc tcf) einen ^lücijdf^rigcn *DcI)fcn in bcn D^tebcrlaflTungcn für bcn ^rei5

Don t)icr Xi)aUrn. Drei ZaQC lanq war auf bem ^oote nid)tö aU harter

S3iöcuit unb gefaljcneö ©cbroeincfleifc^ bcr^c^rt worben, weld/Cö für mid)

fliö Patienten nid)r fonbcriicb bc^aglirf) fepn fonntc. 2)a bcr £)ct)fe batb

gefctjoflTcn unb ^erlegt war, fo fonnte baö ^^oot nad) !ur^cm Ötufcnt^alt

bie SKeife fortfc^cn. 2)tc ^alffclfcn bcö rechten Ufer^ t)crfd)oncrten immer

ttic^r bie Sanbfctjaft, unb gewahrten burc^ mannid;fa(tige aiiffc unb tiefe

^o^fen ein maU'rifdjcö 25ilb. Die bcmcrfen^wcrt^eflc unb größte biefcr

^^ü^Icn wirb Grande caverne ober Caverne a Tardie genainit, unb mag

gegen fünfzig §u^ tief feyn. Sd) fanb eine auffallcnbe 2ic^n(td)feit ^wi?

fdjen biefcr ©rotte unb bcr am £if;io befd}ricbencn ^Dl}(e in 25etreff ber

©cf^att unb ©cbirg^form. SBir lanbeten am 2(benb an einem fa(fd)cn

ghig (chenal) ober f(einen 3Irm bcö ©tromeö, unb ^icUm mit unferm

gleifcl) ein gute^ SIbenbbrob. ^d) füllte mid) fcfjon fo gcftdrft, ba^ \d) cß voaf

gen fonnte, an ba^ 2anb ju geben, unb fab mebrere ©tucfc S^annwilb;:

pret, vodd)c {id) üertraulicf) am Ufer d^ten; wegcii beö ^u b^ftigcn 2ßtnbeö

ober fonnte ic^ midb nict)t anfcbfeic^en , unb muj^te unterrichteter ®ad)c

^ururffcbrcn, Dtefe ©egenb beö ?9?iffoun) würbe burd) ^wci ^^anagren,

ber Tanagra rubra unb ccerule«;, belebt, wclctje ubrigcnö febr feiten er?

f^einen unb ^u ben fctjonften 536ge(n CRorbamerÜa-e gcredbnet werben

fbnnen.

@c()on um bier Ubr ?0?orgcnö öerliegcn wir ben 19. Si}tai unfer

9]ad)tquartier, bitten aber faum ^voü tÜicilen ^urucfgelegt, aU unö ein

beftiger SBinbf^o^ auö ©üben überfiel unb notbigte, beizulegen. Die ©c#

fabr war gro0, weil t)ol)c^ S^oU bidbt am Ufer ftanb unb biefeö burd)

bie ©ewalt beö SSaflferö in bcn ©trom geleitet war. Einige flarf'c ur»

alte 23dume fielen bic^t öor bem 25oote in ben ©trom, unb bdtten eö

obne ^Rettung untergetaucbt, wenn fi'e barauf gcftur^t waren. SBir fubren

Dermtttelft ber ^iebleine am linfen Ufer weiter, unb legten nod) t>ter

?D?eilen ^urficf. Ct)iiQi{äi)v 25 9}?eilen öon @t. (^fiaxk^ wirb haß rechte

Ufer wieber fladt), bagcgen ragen einzelne gel^gruppen am linfen Ufer

empor. 5^ad)mittagö bf^ttcn «^ir ^'" fur^eö, aber bejlo beftigcrcö ©ewit*

ter, nacb bcflTcn Serlauf id) meinen 3äger auf bie 3agb fcbicfte. ^d)

felbiH unb 2. (Saillou gingen ^ufammen; wir fonntcn aber wegen beö

X)idfid)t6 unb ber melcn 2Öinbbr&d)e nict)t ^u ©d)uflre fommen. D\t lagen

fect)ö bU ac^t ©tdmmc, unb barunter wclct)e bon ungcbeurem Umfange,

gebrochen unb verfault über einanber, mit mann^boben Kräutern, befon#

berö SrennneflTfln, bewad}fcn; auc^ war eö hdm^c unmoglict), über biefc

Jjinbcrmflfe ju fc^reiten, unb fclb|l haß bic^tefle geber, auö wcld)cm unfrc
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Kleiber tjcrfcrtigt waren , f^ö^tc nid)t qcqcix bic brcmrcnben <Stacf)eIn bcr

9TcJTcln ober gegen bie (Warfen Sornen ber ranfenben SRofen unb bei

^leujbornö. £)iefe nod) unbcftlmmte SRofcnart prangte öon ben gipfeln

ber QSdume mit ^a^Uofen, |)ctlrotI; gefärbten 5Slutben, unb gewahrte einen

angenehmen 2(btlanb begen bie buufle S3claubung beö Urn^albeö. 9)jein

Säger fam fpdt ^urucf, n?cld;eö mid; Slnfang^ beforgt gcmad)te batte.

(ix batte ein ©tucf 2öilbpret angefdyoflfen unb fid) hei beflfen 5ßerfoIgung

»erfpdtet, auf unfer wicberbolteö ©d}icgen aber, tro^ ber bid)ten ginfier*

nip, ben SBeg nad; bem 5Soot ^urucfgcfunben. ^n ber 0]ad;t njectjfelten

mebrcre bcftige ©eantter mit einanber, unb burc|)ndpten abermalö baö

58oot.

Ser £Oiorgen öom 20. 9}?ai üerfprad) weber fcfjoneö, nod) b^iterel

SBetter; bod; breite fic^ ber ^inb nacl) £>(!, woburd) ict) ^jojfnung be*

!am, bie Steife fdjneller fortfeljen 3U fonnen, a(^ bi^ber. 5n biefer ^r*

Wartung fanb ic^ mic^ aber febr gctdufdjt. @d)on nad) meiner 2Ibreifc

t)on @t. Q^a\-k6 batte {iify ber Äeim t>on Unorbnungcn unb gefe(jwibrigem

25etragen gegen bie 93orgefc^tcn unter ber 5}iannfc^aft entwicfelt, welche

in ber Derffoffenen 9kd;t ju ernftbaften 53erbrleß(icl)feiten gereift waren»

?9iit üieler !)3iube brad}te id) beö 50iorgcn6 um ftcben Ubr bie £eute enb?

lict) in 23ewegung; bod) faum waren t»ier ?0?cilen jurudfgclegt, fo begann

ber ©treit Don D^euem, unb ging allen meinen S'rmabnungen ^um Xro§

in offenbare unb banbgreiflid;c geinbfeligfeiten gegen ben $8oot^fubrer

X)utremb(e über, unb ba biefer ben ?Oiutb nicbt auf bem recijten glecfe

batte, fo griffen öier ber beöperatefien Äerlö ^u ibren ©adxn unb Üöaffen,

welche ibnen öon ber fran^bftfcben ©efellfd;aft auf ibren £obn jum 53oraul

gegeben worben waren. Da eö nun feinem ^wcifel unterworfen war,

ta^ eö unter biefen roben ?9ienfcbcn 3U ben drgfien j';)dnbcln unb bielleicbt

blutigen 2luftritten fommen würbe, fo wcnbete id} meine S5erebfam!eit an,

um ben beffern ^bcil ber 9)iannfd;aft 3U berubigen, unb alö ic^ biefe für

mic^ gewonnen i)atu, fdumte id; nicbt, mit meinen 23egleitern, aufweiche

id) mid) burd)au^ öerlaffen fonnte, ernfiere 5D?a0regcln ju ergreifen.

5!5aburd) gerietben bie S^dbelefubrer in ©cbrecfen unb fprangen, ba wir

unö gerabe bic^t am Sanbe befanben, auö bem 25oote, bie gluckt in bm
2öalb ergreifenb. ^d) fanb e^ feineöwegö ratbfam, bie woblbewaffneten

§lud)tlinge »erfolgen 3U laffen, obgleid; ic^ alle 50?ubc batte, bie übrige

S9?annfcbaft babon ab^ubalten. 2luct) ^ahc id) in ber golgc nid)tö mebr

Don ben 2luöreißern gebort, weld)e ft'cb wabrfcbeinlid) nad) ben englifcl)en

25cft^ungen gcwenbet baben mögen. Ximd) biefen bbdjfl unangeacbwen

53orfalI gerietb ber ©c^iffefubrer in feine geringe 53erlegenbeit; im ©an?

^en blieben nur brei^ebn arbeitöfdbige £eute an S5orb, unb ba beren fcbon

fruber bei bem bob^n üßafferfianbe tei ©trome^ ^u wenig gewefen waren,

fo mugtc cinjiweilcn ta^ '6^^^iüQ liegen bleiben. 2)utrcmble fe^tc
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fid) foglcic^ in ^ßcnjcgutig unb fe^rtc ^u Sanbe nöc^ @t. Souil awfucf,

um baö betrübte (Jrclgnip tax ^aufleuten anjujelgen unb eine ^er|ldr#

fung an Seuten ^u ))okiu 3c() föub cö rat^fam, bk jpanbelöcompögnic

fd;viftlid) öuf ba^ genauejie öon 2JlIcm in Äenntnif ^u fe^en, unb fte

3U erfuct)cn, mir einen fid)crn ÜBeg öujubcuten, burcö welcljen a^nlic^e

S8erbrle^(id)feiten auf ber ferneren 9?eife termieben iverben ifonnten, unb

blieb mit bem 58ootc an einer eine ©pi^e bilbenben Äuj^e be^ lin!en

Uferl mit ber ^crabrebung liegen, fallö gunfliger Sßinb einträte, mit

bem @egel ju fahren. SDutremble folltc alöbann mit ber SJerftdrfung

^u Sanbe folgen, auf jeben gall aber voav ber ©aöconabe:glu^ al^ SRen*

bepouö beftimmt, wenn ber ©djiffer ha^ $8oot bcrfefjlen foUte. ^aä)i

mittag^ ging icl) in ben '^alb, um bic ©egenb ju beftctjtigen. Die

©pi^e, an ber lüir gelanbet itjaren, bcftanb auö einer burc^ einen falfdjen

2(rm beö ©tromee unb burc^ ein Heineö Ö^"ß<i)'^» gebilbeten 3nfel. 2llö

id) (dngö beö ^IBaflferö ging, fa^ ic^ mc()rere ©tucf 2ßilbpret, einige

mtb geworbene @cl;wcine unb Sll5elfd;|)u|)ner , üon benen ic^ aber nur

le^tere 3U @ci)u|5 bekommen fonnte, Sem S5oote gegenüber er^ob fi'd^

ta^ benachbarte Ufer 5U gelinbcn Sln^o^en, welcljc mit einigen burftigen

^putten fparfam befc^t waren; auf bem linken Ufer war bie ndct)|lc

SBo^nung über ^vod englifctje 5?^eilen entfernt,

Sn ber ^ad)t fiurmte eö fe^r heftig, aud) |!ieg ber 501ijfourij plo^s

Wd) mehrere §u0 unb blieb ben ganzen 2^ag üom 2i. in biefcm june^s

menben 5}er^dltni|3, fo ba^ ßaillou, weld;en id) nad) ber »orerwd^nten

^o^nung gcfdjicft b^itte, unb weld;er über ben feidjtcn 2Irm beö «Strome^

burcijgewatct war, biefen auf ber J>?eimfe5r fo angefd)wolten fanb, ba^ er

l^inuber fct)wimmen mugtc. ©egen SRorgen um 10 U^r ^eiterte ftcl) ber J?im#

mel auf, unb eö würbe ^war winblge^, aber bcnnod) fdjonel ffietter, wel#

cfeeö fe^r erwunfct)t war, ba ein gdn^llctjer 5[)?angcl an frifc^em gleifc^e öU'c

biejenigen auf bie 3agb not^igtc, i>k ein ©ewc^r ^u führen im ©tanbe voa--

ren; bennocf) blieben alle unfcre iUnflrengungen erfolglos, woran jeboc^ tüd}t

ber 9}?angel an 5Öilb, fonbern i>k fumpft'ge ©egenb unb ba^ gan^ unburd;*

bringltd)e raufje ©ebufd) im 2Balbe @ct)ulb war. Snblid) war id) am ?[)?or?

gen be^ nddjllen !iage^ fo glucflid;, einen 21ann^irfd) ju fc()iepen, unb ba

cg gewb^nlict) i|l, ba^ auf ber 3ßgb bai ©lucf bem ©lucfe folgt, fo

brachte ein jeber t>on ben 3dgern gegen 20?ittag ctvoa^ mit, fo t>a^

«ufere ?3orrdtbe ^iemlicb bebeutenb würben. 2In biefem Xage fanben fic^

ganje 5Bolfen t>on ^nfetten ein, unb wir würben gegen 2lbenb t>on ten

9)?udfen gar jdmmerlid) geplagt; auflfer biefen ba0lid)en ©djlen umflat;»

terten mic^ übrigen^ a\id) einige rec^t fc^one ©cljmetterlinge, '-') unb beö

*) Papilio Turnus, Thoas, Marcel lus , Ephestion, Troilus , Plexippus,

Ataianta, Phiaeas un^ mehrere unbeflimmte.
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9löd)t6 ftugcn meine Scutc mc&rcrc ^remplarc uon ber Bombyx polyphe-

mus, it>clcl)c t)tev nid)t feiten \\i. Die Suft war fd)n3ul unb geiritterijaft

;

öud) nsuibe id; am anbern ^Jtorgen, alö id) fe^r fru^ auf bte ^a^t ging,

t)on einem rec^t crnft^jaften ffictter überföUcn unb trolj bem, ta^ id) mic^

unter eine olte bid)tbe(aubte Rappel geflud}tet ^atte, bennod) boUig burci)?

ndpt. ^dl)renb biefeö ©civirterö bli^te unb bonnerte eö ununterbrod;en

fort, auct) fd)Iug eö einige 3}(fale gon^ in meiner d}ai)t ein. Da mein

®eit)ef)r unbröud)bar geworben war, fo mußte id) unt)errid;teter @ad;e

3urudtef)ren, nafjm mir aber bor, mit einigen Seuten eine fed)^ 5)ieileii

entfernt liegenbe 5[Öof)nung ^u befud)en, um Sebcnemittel ein^u^an*

beln. Der *lBeg führte über ben 2lrm beö ©trome^, beiJen icl) fd)ou

fr&^er erwähnte; ha^ SSaffer war fef)r angefd;woUen unb dujferjl rei^enb,

boci) Ratten fid) yiele ©tdmmc unb XreibI)o(j in ber 9U()e feiner ?DZun=

bung gefammelt, unb über biefcö frocf)en wir mit vieler ?9iube hinüber.

(Jinem äöalbpfab folgenb, bemerkte id) einige auöge^eidjnet fc^bne ^(ata^

neu, weldx brei bi^ üier 93^eter flafterten unb über fünfzig ß'llen S^hi)i.

fiabin mod)ten. 3n t)er erften 5ü3obnung fanben wir fein ^Bici), aüt^

war im 2Ba(be, felbfi @ct)wcine fonnten nid)t aufgetrieben werben; in

ber ^weiten aber fef>r ungefällige Seute, bcfonberö einen alten neunjigjdbrU

gen ^urfd;en, bef]fen gan3C Slbftc^t ba^in ging, mic^ ju prellen unb fid)

über unfere 9lot^ luftig ju mad)en. lieber öier ©tunben Üßeg^ Ratten

wir burc^ einen tiefen tbonigen 53iora(! ^urürfgelegt, unb bennoct) i:>ivmod)f

ten unfere bitten bie b^'i'tbcrjigen Seute niet)t, unö auc^ nur bic ge*

vingfie (5rfrifd;ung bar^ureicljen. ©el^r üerbrieplid; 30g ic^ meineö 3Öegö

weiter, ben unl)bflid)en ©reiö hei feinen ©d;weinen laflfenb, unb fanb

enblid) auf bem 9\ücfwege ©elegenljeit, ein mageret Jipubn ^u erbau?

beln, weld)eö, unter fed}ö ^erfonen get^eilt, nur ein fel)r fargeö 5}ca^l

gewahrte.

Den iHbenb i)om 24. fam Dutrcmblc unb brachte fünf Wlaim

mit; unter biefen befanben ft'c^ brei 9]eger unb ein ?0?ulatte, fdmmtlidb

@flat>en bei ben Xbeilb^bern ber franjüfifd)en ?0?iiTourj)?®efellfd)aft. ^üf

gleid; erhielt ic^ ein febr bt>ftid;e6 ©ctjreiben Don biefer @cfellfcl)aft, in

in weldjem id) gebeten würbe, mid) ferner ibrer SIngclegenbeiten an 25orb

beö S5oote^ an^unebmen. 3n ber ^ad)t fanben wieber mebrcre ©ewitter

mit ftarfen Siegengüffen flatt; hod) bellte eö ftd^ gegen ?0?orgen auf, unb

wir faben einem fd;bncn Za^ entgegen. 3d) ging ^u gup längö beö

Uferö biö ^u einer ©teile t>orauö, weld;c üon ben (Areolen Chaurette

nacö bem Saclje gleid)eö 9?amen^, ber ^ier in ben ^OiiflTourt) fließt,

genannt wirb, unb fd)0|5 jwei ©tücf 2Bilb, bie id^ mit einem ^eid^cn

am 9?anbc beö ÖßajTcr^ liegen liep, wo ft'e benn aud) glücflict) t>on ber

'59Zannfct)aft auf bem ^oote entbedft unb an 93orb gebrad;t würben. i?ier

ftnb beibe Ufer beö ©tromeö fel;r flod} unb mit bid;tem S^ol^ bcwac^^fen;
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aud) ciit^afr bcr ©rrom mehrere unfein t)on geringem Umfang. 2)ö ^cr

5Lötnb gunftig tvar, nutzte id) balb eluflcigcn; aud) legten wir biö 3Dtit*

tag cilf 5}?ci(en ^urucf unb (anbeten auf fur^e Seit bei einer großen 5nfe(,

wdd)C bic Ile aux boeufs, wa^rfc^etnlic^) tvegcn bcr fielen 2luerocl)fen^

»reiche ft'c fonjl beöolferten, genannt n)irb. 2)er ©pi^e beö (Jitanbeö

gegenüber flehen mehrere 5?aufer, beren ^'intttobner uiel 53icb böltf» u"t)

ben dufiTcrfi fruchtbaren ^oben, irie im Surc^fd}nitt bie mciflen SImeriFaner,

febr fc^Iedjt bebauen. 2)er S5oben beö rechten Ufer^ bom 5J}iiflfourt) erbebt

ft'd) unweit biefer O^iebcrlajTungcn ^u jiemüc^ bob^n Reifen t)on ;KaIf|lein,

ön n)c(d)e ft'd) mehrere ^pdufer anlebnen, bic, wie bicö ubcrbaupt bauftg

ön ben Ufern be^ 5])iiffour9 ftattft'nbet, nid)t ganj in bcr ^ai)c bcö ©tro^

mcö angelegt ft'nb. Die H aux boeufs ^icbt ftc^ in eine Sdnge üon bei?

nabe fed)ö cnglifd)en 9?Zeilcn, aud) betragt ibre 58reitc über jtDci ?D?eilen.

S)er fli'inc glug g(eid)e^ 9]amcnö fließt t)on Sßej^ nad) DU in ben 5}?ifl"ourt),

unb bot an feiner 5}?unbung eine 35reite Don fündig big fcd^jig gu^.

Xro^ bem, bap er ftdb jiemlid) ireit in baö Sanb bi»ci" i'^bf/ M^ er ben:

nod) wegen feincö felft'gcn Setteö nur eine Fur^c ©trecfe mit ^dbnen fct)if*

bar. %n feinen ©eftaben baben ft'd; in neuerer ^dt biete SInft'ebler nieber?

gelaflfen, beren ^al)l gegen bunbert gamilien betragen mag. X)k Ufer bcr

Snfel waren fo ftarf mit wilbem -Ißein bewad)fen, ba^ cö feine ^^Joglic^fcit

war, tk ?[)Zannfc^aft auöjufe^cn, um baö ^oot am @dt)lcpptau fortju^^

Rieben; bcr 2ötnb b^ttc boUig nacbgclaffen, fein ©egel fonntc aufgefpannt

werben, unb baber rurften wir febr langfam bon ber ©teile. ?Ü?it Dieler

SWube babnte id) mir ^u gu^ einen 2öeg burdb baö ©eprb^, wclcf)eö ein bei?

nabc unburd)bringlicbcö Unterbot^ im Söalbe bilbcte, unb fucljte einige ÖÖob^

tiungen auf, bie ic^ erfi am norblic^en S'nbe ber 3"fel öorfanb. S^icx fd)ie*

ncn woblb^benbe Scute ju wobnen, weld)c ft'd) bicnftfertig anflelltcn unb mir

eine ?Ö?cnge Sebensmittel unb ein fctteö ©d)wcin für einen febr billigen

^reiö ablict^en. 2)a gerabc ©onntag war, fo befanben ftd) in bem einen

Jpaufe öielc ?D?enfd)cn t)on bem cntgegengefe^ten Ufer, welcfjcö nid)t weit

uon ber '^n^d entfernt lag. ©ie empfingen mid) fdmmtlic^ vcd)t frcunb?

lid), begafften mid) aber wie ein ffiunbertbicr, unb legten mir bie feit?

famjlen S'^'^S^" ^^"^^ ^'^^ (Soflum bcr grauen war fo auffallenb, ta^

id) mid) faum beö £ad)enö entbalten fonnte; namentlich trugen jte eine

2Irt fpi^iger 5?ute Don fo feltfamem ©d)nitt, ba^ ft'e gan^ pofft'crlid) bar?

unter crfd)iencn. 2)ie 2lmerifaner in ben entfernten Staaten baben wenig

ober gar feine SSegriffe öon Suropa, unb betrachten unfern SÖelttbeil wie

ein wabree g'^^^'U'»»^; ö"<^ glaube id) mit dicd)t bic 25ebauptung auf*

flellen ju foimen, ba^ in 53ctrcff meinet ^Saterlanbeö mir bon inbifd)en

Häuptlingen rationellere Urtbcile ^u Obren famen, als bon ben weij^en

Sinft'eblcrn im ^nncrn bcö Sanbe^. hieran if! ber gdn3lic|)e Wlan^d an

©cbulen unter ben ^erp^reut liegenben (5oloni|lcn unb i^re groge ©orgloftgfcit
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in 93ctrcjf ntte^ bcfen <Sd)ulb, wai fte nid)t junac^jl umgiBt. Unter

SlUem erregten bcfonberö meine europdtfd)en ^Baffen bie fÜ^Ipbilllgung ber

guten $önbben)o|>ncr ; biefe, gewohnt, ifire langen fdjttjcrfdiligcn , ein fel^r

Heiner Ölci fd^ießenben Dtifflc ju fuhren, fonnten cö nid)t begreifen, wie

ici) mit meiner furzen bcutfcl)en'5ud)fe ^mcä)t fommen Fonnte, unb forberten

micö ^ugleid) auf, i^inen eine ^probe t)on meiner ©efd)icflid)feit ab3u{egen.

Da icö ein jiemlict) guter @d;ülje bin, fo ftellte id) mid) abfic^tlict) im

2lnfang ctwa^ unerfahren, unb bat bie 2(meriFaner, ein 3iel aufju|TelIen unb

^uerjl ^u fd)ie|gen; biefe waren bamit aufrieben, unb legten ein runbe^

©tucf i>ol5 üon ungefähr fed)ö ^oü im 2)urci)mejTer auf einen abgetane?

nen ^^aumflocf, in einer S"ntfernung öon fünf unb brci^ig ©d)ritt. S'iner

ber 2(nraefenben , weldjer ^id) auf feine ©efct)icflid}!eit im ©c^iegen nld()t

wenig ju gut ti:}at, madftc bcn crftcn @cl^uß unb fc^o^ um einen guten

3oU 3U für} unter baö ^iel. Sd) ging hierauf auf a(i)tiiQ @ct)rittc jurudf

unb war fo glucfdd), ha^ ©tucf Spol^ in ber SJZitte entzwei ^u fd)iepen,

weld)eö 2Ille in (Jrfiauncn fe^te. 5Bd|)renb biefe^ SBettftreite^ Ratten ft'd)

nod; mebrere meiner 33eg(citcr eingcfunbcn; unter i^nen (^aillou unb

ber a(te be 9?ouain, welcl)e aU gute @c()ü^en begannt waren unb

i^rer Äun]! nicötö »ergeben wollten, ^uc^ fte bef;ielten ben ®ieg in S^an*

ben, unb ha id) ^uleljt mit meiner ^ud)fc, tk gan^ bor^uglicl) gut war,

auf mcf)rere ^unbert (Schritte ^u fc^ie^en anfing, fo fonnten bie Slmcrifaner

gar nid;t mube werben, ^u bewunbern, unb uerdnbcrten iljire 93?einung

»ollig ju ©unjlien meiner SBaffen. ^m Surc^fc^nitt fd)iepen bie Singer

wanberten ber weftlid}en ©taaten jicmlid) gut mit l^rcm SRIffle, boc^

nur auf geringe Entfernungen t)on brcif^lg bU öier^ig ©d;ritt. @ie wcd

ben t)on ben (Jlnwo^nern üon Xennej]"ec unb Äentudfi), fowie t)on t>cn

fraujoftfdjcn Creolen am ^DJiJlTüuri; unb i)h\)cvn Wli^fifippi bei weitem über«

troffen, unb ftnb aud) lange nid;t fo ferme unb unermubetc Säger, voii

bie leijtcrn. Unter bicfen Uebungen war ber 2Ibenb ^erangerucft, auc^

fam baö ^oot erfi fef)r fpdt bcrbei; eö wurDen ba^er Ülnllalten ^ur 25e;

reitung beö 2lbenbbrobeö gemad;t, weld)eö Don mir mit gutem SIppetit

toer^c^rt würbe, ta id) an blefem 31age bei fe^r fd)Iec^t gebahntem 3öege

über 3e^n eng(ifd)e 9}iel(en 3U Su0 ^urucfgelegt ^attc. 2l(ö eö bunfel

würbe, tocrllc^en bie me^re|len Mamillen, weld}e ^um iSefud) auf ber Snfel

gewefen waren, bie Heine Kolonie, unb fuhren über ben ^ÖZiffourö nac^

t^ren S5e()aufungcn ^urucf. S)?e^rere junge £eute festen mit einem ?0?db#

c^en auf einem (Sanot, welc^eö auö einem auöge^o^tten SSaumjlamme

beftanb, hinüber; ba aber bie erflern fe^r lujTIg unb guter Singe waren,

fo Dcrior ha^ fdjwanfenbe ga^r^eug baö ®(eid)gewict)t unb fe^rte im

2BajTer um. 2Im ?[RiiTour^ fct)wlmmen aber bie ?Oidbd)en fo gut wie bie

Änaben, unb bie gan^e Ocene ging ^um allgemeinen ©eläc^ter o^nc wci*

tere6 Ungl&cf t>oruber.
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.X5cn 26. fru^ nac^ einer fd)onen ^a6)t ücvlk^m mir öm frören

?0?orgen unfcr Oladjrquarricr, uub fuhren öti bem reci)teit Ufer be^ ©tro?

me^ lang^ bid)tbcira[betcr S^üqqIii fort. 2)ic 2(cfte bcr öm 3f?anbe über*

^ängcnbcn 23aumc fd)Iu()cn unaiif^orfid) an tai ^oot unb rijfen mehrere

©cgenjldnbc t)om ^crbecf in bo^ 2Baffcr, troburd) triefe ^eit öerforen

ging. 3d; bcmerftc eine grogc 2(nja^( üon Stuben unb eidjen unter bcn

Sfol^cn], bie bcn 5BaIb bilbctcn; bic^c lieben üor3ug5rceife einen fetten 25o'

ben unb beuten ba§cr auf fo(d}e spiai^c, bie ^um beften ^nhau fd^ig ft'nb.

T)er 2(rm bee 93ii|Tüun;, ober (Sanal, Jt)cld;cr bie Snfel öon bem fejlcn

Sanbe trennt unb burd) bcn luir gefahren lüaren, ift ön bielen ©teilen

nid)t über ^wan^tg Älafter breit, unb foll fogar bd fc^r trocfenen (Sommern

manctjmal au^trocfncn. 23icr englifdje 9!)ZeiIen i^on biefem Silanbc nimmt

ber 9}?i|fouri) an 5?rcite aufferorbentfid) ^u unb enr^dft mehrere bebeutenbe

^nfcln, bie mit ^>appetn Don ricfen^after ©ro^e ben^öc^fen ft'nb. Qi i(!

beinaf)'. unmoglid), 53oger unb önbere ficine S^^tcre bon bem ©ipfel fofc^er

93dume mit ©d;rot ^u fd)icpcn. ©egcn ?)}?ittag hielten wir am Sinflu^ eineö

fdad)cß in einer bergigen unb oben ©cgenb, welche mit bieten ©ci)fangen,

befonberö (Srotalen, beDoIf'ert roar. 0:6 mav mir I)6d;ft öuffallcnb, in bem

ön .^pof^ern unb ©trdud)ern fo reichen Ufcrgcbietc bcö gjZifTourt) eine ganj

unbebeutcnbc ^n3a^I blufjenbcr ^"»flan^en ^u ftnbcn. ©o bemerfte ic^ im

Saufe beö ^age^ nur ein ein^igc^ bfu^cnbeö 2)olbengewdd;^, Panax trifo-

lia, Lmn. wc\d)t€ t)on ben ßreofcn ridjtig ©infeng genannt wirb, unb

bciJcn Sigcnfd)aften im Sanbc woijl bcfannt ft'nb. Unter ben fd)otcntra#

gcnben ^pflan^en ^eidjneten ftd; auf angefpuftcm Olculanbe bk Ainorpha her-

bacea unb ein mit btefer mf) berwanbte^ ©ewdd^g '") auö, bcflfcn 35fut^cn*

ftanb nod) nid)t t>olIig entnMdfeft irar, beim Sanbboir tvifber Snbigo gc*

nannt anrb, unb bcffen 23(umcn, aii Zf)cc gebraucht, ein blutberbunnenbeö

fOtittel feinifoücn. Diefe verbreiten ubrigenö einen unangenehmen ©erud),

unb bie 35(dtter ber ^^flan^e fanb id) oon ben Staupen angegriffen. 2111=

gemein gebie^ ^ier bcr ©iftfumad), Rhus Toxicodendroii; beffen 55(dttcr

ba, wo er ^duftg borfommt, burc^ ba6 if)nm eifern narfotifd)e ^^rinjip

^opfive^ i)erurfad)cn follen, \vd(i)c eigenfc{)aft er auc^ mit bem ©umad;
bcr ^atrpan), Aimona triloba;, tf;et[t. ^d) madjte ebenfalls njicber bie

unangenehme Semerfung, ba^ bie amerifanifd;en O^effcln bicl f^eftiger

brennen unb fid) einc^ weit üppigem ffiudjfee erfreuen, öfö unfere euro?

pdifcben; aud} ft'nb bie 2Irten biefcö Unf'rauteö ml mannid)faftiger. 2tn

©rdfcrn fanb id) bie ©egenb arm, bagegen bcbedfte ein frautartiger noc()

nic^t b[u[)enber ©Dngeneft'j^ mit großen fctjirmformigen S5Idttern ben 58obeu

bcö ganzen ffialbgrunbeö; au5 ben gelfenri^en fpropten einzelne garrenfräuter

i. *) $ielleid)t eine Aeschjnomene? ,:i^i:„;h^ r.v
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mit fe^r ^kxlid)m S5(attcrn, unb ein flelner rotier ^tl^ ci-fd)ien aiß bcr

einzige ^mQi fctncö ©cfct)Ied}tö. 2Iuf tvujTcn gfccfcu fa^ id) biö ^tt^anjig

§u§ ^o^e ücrrrocfncte ©rauben cineö einjährigen Helianthus, ireldjer

mit einer t>on mir in beu ©tcppen bemevFren bom Helianthus annuus

»erfd)icbenen 2lrt ubcreinjutlimmcn festen, ©cgcn brei U^r dladjmittaQi

crreid)tcn wir bcn jplrtenflu^, Riviere aux bergers; in 23ctrcff ber 23reitc

ifommt er mit bem Dd)fcnflug uberein, ijl über brcipig englifc^e ^ÖZeilen

vodt mit Äd^nen fd)iif()ar unb ^iemficf) angebaut, dlod) bor fünf unb

^ttJan^ig Sauren waren feine Ufer ber ^ummclvlalj ber 25drcn; unb S5iber;

Sdgcr; in neuerer Seit aber ^aben ftc^ jene X^iere feljr öcrminbert, unb

nur ber S^ann^trfd) ^at fi'd) erhalten, wirb jeboc^ bd ben ^duftgen 9]ad)fieU

lungen auct) feltener werben, ^wei 50Zeilen \>om 5?irtenfIu|Te gerieften wir

mit bem ^oore \o ^wifd^cn jpinberniffe, nament(id) jwifd^en ^öaumftdmmc,

t>a^ wir in bie augcnfcbeinlid)e ©efa^r famcn, ju flranben unb tae %a^Vf

geug berjlen ^u fe^en. O^iemanb Ijanc 2lnfangö ben 5?iut^, in ben ©trom

ju fpringen unb fid) fc^wimmenb 3wifd)en bk (Stamme ^u wagen, um eine

Seine an einen S3aum ju befeftigcn unb ba^ @ct)iff ^urücf^ujic^en. ^aillou,

aU Der !u^n)Te unb gewanbtefie bon allen, ftürjte fiel) enblic^ in ben

tobenben ^Oiiffour^, unb erreict)te, nad)bem er mutbtg ber groj^ten @efal)r

Slro^ geboten ^attc, einen auö bem 33affer ragcnbcn 58aumftrun!, fing

ön bemfelben einen floi5enbcn halfen auf, burd}fi)wamm mit beffen ^;>ulfe

fdmmtlid^e J?inberni|Te , fowie ben ©trubcl, warf bic ©djiffeleine mit

großer ©cfd)icf(icöfeit über einen . mdd)rigen, in ben ©trom gcfiur^tett'

©pcamor, brad)te ft'e wicber fc^wimmenb jurücf, unb 50g fo baö 23oot

glu(f(tcl) öuö feiner gefd^rlid;en «Stellung. 9]od) bcnfelben 9lad)mirtag

mufte bie ?9?annfd)aft burd) ta^ ^ie^en bcö ga^r^eugeö in bem mit

Stßeinranfen bid)ri?crwad)fenen @traud)werfe unb burct) unauf^orlicljeö an*

gejTrengteö SHubern um eine felftge in ben @rrom ragenbe £anbfpi^e un?

fdglid) Diel auöjle^en. 2)em ^;»trrcnflui7e gegenüber er()oben ftct) bie gel*

fenfd)ic^ten beö linfen Ufcrö allmd()Iid) bi^ ^u ^icmlicl) ^o^en bergen, unb

ber ©trom fliegt ^wifcben ben ^wci ^evgvei^en, weld)e fein 55ett beengen/

Diel reipenber al6 in ber Old^e feiner ?[Runbung. Slrolj biefer berftdrFten

©trbmung Ratten wir eine nad) ^BerOdltiiig fe^r jlarfe 21agreife öon fünf*

je&n cnglifcben ^dkn ^urucfgelgt, unb Idngö biefer ganzen (Entfernung

nur ^in unb wieber bie ©puren uon e^cmalö angebauten 5))ldtjen wa^r*

genommen, beren fruljere 23ewo5ner wegen beö immer einfiuFenben Uferd

unb ber june^mcnben 23rcite beö ©tromeö i^re ^pdufer ju t>erlaffen gcn&f

t^tgt waren. 0\t i)hm ii) bie ^ol)en unb t>on ber ©trbmung untergra*

benen Ufer mit lautem ©etofe einftur^en; biefeö gleicht bem ©d)alle einer

in einiger (Entfernung abgefeuerten Äanone unb bcrurfadjt be^ 9iad^tö in

Bereinigung mit bem flarfcn @erdufd;e Ui ©tromel, feiner ©trubel unb

ber aneinduber fiopenben S3aumfldmme einen graufent^pUen Sdrmen,
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3ct) fd}üd) ttod) hm nämlichen 2(benb im SSalbc ^crum, beFam öuc^

einige ©tucfe ^ilbpret ^u @d[)u0, mupte aber njcgen bcr einbrcc^cnben

ginflerniß einen X\)di meiner S3eute im Otic^e lajfen, unb fam erft f))dt

mit ^?ulfe beö bellen ?[)?onbfd)einö, bon ben 9le|fe(n örg ^ugcricljtet, tn'ö

23oot 3urucf. 2)ie 9^ad)t wav \cl)v fc^on unb fu|)I; aud) fanf ber X^er*

mometer bon + 23° auf + 1-2°/ unb bennod) plagten mict? aller^anb

©djnacfen unb anbere bk Old^e bee ©afferö liebenbe 3nfe!ten. 2Jfm em*

pftnblicöllcn irurben wiir aber burd) ^alb^ecfen bon »erfc^icbcner ©rbge

unb 2Irt mitgenommen, tvcld;e fict) überall in bie ^paut ber ?9?enfd)en

unb ^^ieren einfaugen , unb beren gciro^nlid) in ber ^Ißunbe ^urucfblet*

beuber Äopf heftig brennenbe, in Siterung übergel^enbe ©efcl)n?üre

bilbet. ='0

ailö wir ben 27. frub um brei U^r aufbradKn, ging id) eine ©trecfe

uon t)ier ?9ieilen bem ^ootc t>orauö, unb berubrre abermals einige t>er*

lalJene ^?utten, um roeld)e übrigen^ mehrere ©tudf 0{inbt)ieb unb ei»

paar ^ferbe treibeten, voüd)cß mid), ha biefe Xf)kvc niö^t allju fcl)eu

waren, auf bk 23ermut|)ung brad}tc, ba^ bie ^Sewo^ner ^id) in einiger

Entfernung lanDeinwdrtö angcftcbclt b^^bcn mod)ten. £)a ber 2[)?orgen

febr t}iü unb fu()l mar unb ein frifd)er Cflrainb webte, fo bolte mid} ba^

S5oot fd)on um b'^lb fec^e Ubr ein, unb id) betrat baffelbe, t>pm X^au,

welcher fid) in ber 9^ad)t reidjlic^ g^^'^eigt i)attc, uollig burc^ndßt. 2)er

ütrom ifl in biefer ©egenb febr breit unb weniger rei^enb, aud) ift bai

redijte Ufer niebrig, ba§ linfe bagegcn öon bobc" Seifen umgeben, ©egen

?i)tittag erreichte id) bie 3»fel 5?ialine, welclje brei englifd)e 9)ieilen lang,

uictjt breit, unbewobnt, niebrig unb mit Rappeln unb Sßeiben bebecft iii.

Unfern ton biefem E'ilanbe befinbet fiel) bk £)tterinfel, Ile de la loutre,

welche bewobnt ifl; aud) fiebt man in ber Wnu berfelben ba€ jeijt un*

befeljte gort de la loutre, fonfi du wichtiger ^la^ in ben Kriegen gegen

bie wilben ^nbier. 2ln ber wefllic^en Seite beö ©tromeö mönbet ftc^

ber Dtterflug ein, in einiger Entfernung oberbalb bcr ^n^d gleid)eö 91a*

menö. 9]ad)mittagö ent|lanb ein ^eftigeö ©ewitter, beffen 9?egen bie

S^'i^c unb 9}?ou^quiten mäßigte, unö aber mebrere ©tunben auffielt. Der

IDülJour») b'Jtte feit bem 25. wieber angefangen, febr ^u jleigen; eine für

mid) iiid)t angenebme Erfd)einung, ba bie 3leife burd) ^u b^beö SßaflTer

febr aufgebalten werben fonnte. Unter ben not|)wenbig(!en ©egenftdnben.

*) ^Sorjüglicb ictcfenen ftc^ in ben 2Bälbern am tWtjTourD jirei ©attungcn

biefer fptnnenartigen Stbierc m^, ireld)? id) Ixodes humanus unb I. cruciger 51t

benennen »orfd^la^en mürbe. 2)ic eine wabtt bauptfädjltcb ben nienf*li*en Äör*

per jum ^tabrungöfi^, unb Ijat mebrere bocbrorbc <Vunfte auf bem Unterleib;

fite «nberc trägt ein beutltcbe^ gelb gefärbte^ Äreuj. ©icfe le^terc «llrt behidit

feltenet 9}?enfcben unb b«lt {i^ geroobnlicb auf ibiecen auf, bie gan^ bamit üben
(ttct »erben.
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n)crd)c bei bcr (Sinrtd^tuiiö bc6 ga^r^cugcl ubcrfc^cu iüorbcn waren, mu^?

tcn it)ii- ben ?[)?airgcl ciiicö brßucl)6arcn ^anot^ unb ctncö tauQlicOen Söueö

3um 3tcr;en beö S3ootcg bcflacjcn. Saeicnigc, «?e(d)eö (tc^ öu S5orb bc*

fmtb, war fo abgcnuljr, bap id) mit jcbcm 2agc öorauöfe^cn niujjtc, baß

cö beim ^ic^cn burd; bie ft'Ji'f'^ ©rronumg ^crrcijjcti unb unfcr ^oot, bcr

©cwalt beö SBaflTcrö ubcrlaffcn, alöbann fd;ivcrlid) feinem 23erberben ents

geben würbe, ©elr einigen 2:agen \)C^{Ki '\<i) bie SemerFnng gcmad)r, '^o.'^

Xi<x^ ©affer be^ SDilffoun; uiel b^^^cr geworben war nnb einen geringem

9]iebcrfd}[ag t>on S^bonerbc t>erurfacbte ; id) fd)(o^ barau^, baß bie erbbbt^

2Saj]"ermaflre fon einer Uoberfd)wemmung beö großen £)fagenf[u|Teö unb

beö Äan^aö bci'röbven fbuntc, welcbe Hare^ burd)fid;tige^ Söaflfer fubren

unb burd; bie Dielen unb beftigcn Siegen febr angefd)wcllen fe>;n mußten.

9]ad;bem baö ©ewitter etwa^ nacbgelaffcn b^^tte, fubren wir weiter;

bocl) mußten bie Seute ibre auffcrfren 5\rafte anfirengen, um burd) 9f{u?

bern unb ©toßen \i<x^ Soot Don ber ©teile ju bringen. (5rjT fpdt am

2lbenb erretd)tcn wir ben (Sfc^enfluß, Riviere du frene^, an bej^en (5in#

fluß S'^oXx gemacht würbe. 2Ödt)renb ber 9lad)t würben wir abermals

t)on einem mit einem ^platjregen üerbunbenen ©ewitter, weld)eö öon eilf

Ubv ^^^ jum 50iorgcn fortbauerte unb feinen gledf im SRaume beö SSooteö

unburcbndßt ließ, bcimgefud)t. Der ?Dcl(Tour>) ßieg in blefer Olacbt nod)

um brei @d)ub, unb '^'X ber (gtrom mit V)le(em ©d)aum bebecft war

unb eine ?D^cnge jener ^^^aumfrdmmc flößte, beren 2Sud)ö bie norbIld)C

^one üerrietb, fo fonnte Ict) mit ^ed;t fd)Ileßen, baß baö ©d^mel^en beö

©cbneeö auf bcmjenigen lü]i\\ ber 2(nben!ette begonnen böben mußte,

öuf we(d)em bie großen glußc entfpringen, bereu ©affermalTen ba^ Äaupt#

bett beö SDtiffoury bilben. Diefeö 2lnfd)wellen ber \rö^ixz\\, bem ?Oiiffourt)

^ollbaren norbweiTdcben »Stromgebiete »crurfacbt bie ^wcite jpauptperiobc

\ii^ bob^» ^Saßerftanbeö, weld;e gewbbndd) ^u ^\\\i^ beö 5?ial ober in ben

crften ^^agen be^ 3^unt eintritt. Um blefc '^zxi erfd)einen W fübllcbcr gele*

genen glußfe ber benad;barten ©teppen burd) bie beinabc immer fort;»

wdbrcnben ©ewitterregen ebenfalls angefd;woIIen, weßf)n(b \<io t>ermutbe,

baß ber bbd}|le ffiafferfianb beö ©tromeö in biefe ?>}Zonate fallt, ©er

©djnee, ber bie norbllcben ©aoancn t)om 44° big 47° norblldjer S3reitc

bebecft, fd)mil3t \ii\ gunßiger Witterung im Saufe beg 2Iprll unb erf)dlt beti

fetroin bei atcmlid) b^beni ffiajlTer, weld;eö nad) 53iaßgabe be^ fd)nellereu

ober fangfameren ©d^mcl^en^ bon ber Srbfldd)e bie mittlere Sf^^z nld)t

bebeutenb ubcrffcigen mag. 2luf bemjenigcn S^^eil bcr Slnbcnfette, weldjer

öüjrt großen ^ic Don Oieu ^^ ?9iertfo norblld} liegt unb gewobnllcb tson '^vc^

Slmerlfancrn mit bem DIamen Rocky mountains ober ^^clfengebirgc bc?

legt wirb, fd)miljt ber '^iw Sffilnter über gefallene ©cbnee auf einer S^W
t)on 3000 blö 4500 guß im «Diai. 2luf ben oftlicben SIbbdngcn blefer

J?od;gebirgc entfpringen nun bcr la platte, "^zW^vö ©tone nebjl flöen
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bcnjeiiigcn ' Sfuffcn , wdd)t unter bcm OZamcn bcr CucITcn bcö gjZtjybun)

läaxmi ft'nb, unb btc htim\)Z alle ^u gictdjcr ^fit ßlebann ön3ufd)treUcu

pflegen, iro^u fid) tiocö bie ^anfügen 9ficgengü|Te gcfcllen, ivelc^c m
bicfcm 9}?onat jenen %^z\l beö Sanbel bcncfecn, bcr ft'ct) üfldc^ ön bic

(Debirgc le^nt. Scr ©d;nee -auf ben noc^ ^ofier licgenbcn 9lcgionen bcr

2lnbcnfelte fangt erft Im Saufe beö bo^en ©ommcrö an ^u fd)mel3cn unb

fu^rt bic britte ^criobc beö ^;»Dd)|ltanbcö bom 5}?lffoun) ^erbci, weld;e aber

0.U bie unbebcutenbfte bctrad}tct «Derben fann, unb ben ©trom meij! me^*

rere 5Boct)cn hti ^iemlic^ ^o^em 2öaffer erbatt. 2)er niebrigf!e 2öa|fer*

f!anb bagegen fallt gemobnlid) in 'i)\i 5}?Dnafe September unb IDctober,

^u welcher ^dt alle ©anbbdnFc unb Untiefen ft'cfctbar werben, unb bic

@d)ifffabtt mit größeren 23ootcn flromabwdrt^ bic duflrerflc SSorftc^t

erforbert.

Se^ 53?orgenö um jebn Ubi* begegneten wir einem großen 25oote,

t>om ^an^aö fommcnb, welc^eö einem gewijlTcn ^perrn Surtiö angcbbrte,

ber aU Kaufmann an ber ?9iunbung biefe^ Sluffeö etablirt war. I5urci^

btc ?9?annfcbaft be^ gabrjcugeö erfuhr id^, baf ber 50iiffouri) bocl)jl reif-

fenb unb gefdbrlid) fei), unb txx'^ txx^ 5öaffer nocl) bober fteigen ^u wollen

ben Slnfct)ein b^be. X)er jpimmcl war an biefem 2;age bcbcrf t unb brobte

mit Stegen, \:)ahzi war bie £uft fd}wul unb mit ?9iilliarben Ungeziefern

angefüllt. *0 ©egen ?Ü^ittag befanbcn wir unö bem Chenal de la pensee

gegenüber, an einem fclfi'gen, mit mannic^faltigen ^poljcrn bewacl)fenen

Ufer. **) Daö gabr^eug biclt ft'd; ben ganzen Olacl^mtttag btni'ui'd) Idng^

beö rechten Ufer^, unb bie ?0?annfd;aft fud)te bajfclbe fo t>icl, aU nur

immer moglicl) war, t)on ber ©teile ^u bringen; bocl) war bicfe Slrbeit

mit großen 58cfd)werben öcrfnupft. 2llö eö anfing, bunf'el ^u werben,

fubren yixid mit ^cl^wcrf bclabcnc ^ootc, t)om bt>bcren Df^orben fommenb,

pfcilfcbncll ben immer rcifenber werbcnbcn (Strom %\\\ah, di war un*

weit be6 einflulfcö »om ©a^conabe^glu^, weld;er jie^t an feiner Wluiu

bung über fecb^ig Älafter breit unb bocl) angcfcbwollen war. ©er ®aö*

cpnabc gebort fcl)on ^u ben etwaö bebcutenberen ^luffcn unb fommt bem

S)?eramcg in biefer Symfid)t ungefdbi' glcid), aud) entfpringen feine Quellen

in ber ^af)c bcr Quellen beö Ic^teren. S^ beft'nbcn fiel) an feinen angc#

bauten Ufern fogar einige SBaffermublcn, weld^e eine ctwaß fcltene (S'r#

fd)einung im SDJiffourt^^taate fi'nb. 5)or einigen S^br'^n bilbetc ber ^uö^

flu0 eine mit SBeibcn unb ^päppeln bewad)fene 3nfel; ber linfe 2lrm ^at

ober jc^t nur bei bobfW ©taube ÖÖaffcr unb war mit einzelnen

*) itbermometer + 19" Üi. Jp^jgrometer 65" 7>eh\(.

**) Tili» americana, Fraxinus juglandifoHa, Quercus montana , I^uala, 'n>-Ä'*^-<'>TtA^H

fftsttaka, alba, Acer saccharinum, Juglans nigra, fraxinifolia, coinpressa, Vi- '^^ '""'<*-'>

*^
burnum lantanoides. Mich.^ Celastrus scandens, Crataegus coccinea U. rt.ttt.

<*^;*-*—
'/ 'V .

Occt^^-^ h\ y.^ ,
^-^i -- .' ^.^-^ ----- y^^-'

' r^
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JBaumcn befaet, bie aber burcb btc gro0e unb reigcnbc Sphfic unb ©ntjölt be«

SBöflTerö nun cntirur^elt balagen. 2luf bcn fclftgcn Ufern bcmcrfte tct)

gegen SIbenb fcf)r ^auftg ben Lauras Sassafras, bie Aquilegia canaden-

sls unb tai Dracocephalum variegatum in toller 25Iutbc. 2!)iefer 2Ibcnb

voav wieber fe^r fd)n?ul unb ber ^pimmel nik bid)ten SBolfcn bebcdfr. X)m

29. fuhren roix ^wax febr fvube ab, legren ober ntd)t mebr aU jwei eng*

Ilfc^e ^JldUn ^urucf. Der ©trom fcfewoll namlic^) fo entfc^lid) ön unb

floate fo ulelc ©ramme, ba0 roiv ble augcnfd)clnlid)f!e ©efabr liefen, ^u

»crunglucfcn. Wit Diclcr ?Olu^c crreid;re bie 9)^annfd)afr baö Ufer an

einer nicbrigen Äulfe, unb banb baö 95oot an ntebreren S3aumen fo feft

wie moglid) an. Daö ÜBaffer flieg übrigens balb fo bod), ba0 baö Sanb

tbllig überfcbwemmr unb unfere Sage nur nod) unft'djercr würbe. Den:

noc^ fiel in biefem rraurigen ^eirpunfre nictrö (5'rbeblid)eö öor, auflfer bag

gegen 2lbenb ber @rrom nod) um anbcrrbalb gu^ ftieg. 3n bcr 5)?ad)t

^eirerrc ftd^ ba^ Sßcrrcr auf, unb ein gelinber D^orb^Cf! fing an ^u weben

;

ta biefer mir bem frühen 55}?orgen ft'dE) berftarfre unb tjoUig in Oil über?

ging, fo wagren wir, mir ^?u(fe beö ©egelö unb ber ÜRuber unfern gc:

fabrliiten ©c^lu^jfwinfel ^u öerlaffcn. d^ würbe eine mir ©ciben bc*

wacbfene fleine 3"fcl umfabren, unb fo baö linfe Ufer gludflid) erreid)r;

cö war übrigen^ ebenfalls ubcrfd)wcmmr, bod^ bilbcren bobe gelöbergc

eine fur^e ©rrecfe weirer firomaufwarr^ ba^ Ufer. Diefe 25erge b^bcn

Ibobe unb fleile Söanbe öon auffallcnber 58ilbung, bcren ©ipfcl mir 33au»

men bewai^fen ft'nb, unrer weld)en ebenfalls febr baufi'g ber ©apfraö,

bod) nur in ©eflalr eineö @rraud)eö, erfdjien. 2luf fold)eni flcinigcn ^aih

grunbe iil feine SÖur^el ubrigenö bcfonbcrö aromarifd) unb ein borrrcjf*

lid)cö auflüfenbe^ unb fd)weiprrcibcnbeö 55}jirrcl. X)aß flad)e Ufer crfirecfr

fid) nur wenige ®d}rirre bi^ an ben §u0 bcr fd^roffen gclebcrgc, unb ifl

wir ganj unburd)bringlid)em ©ejlrdud) unb nur wenigen boben ^pa^^pdn,

(5id)en • unb 93ud)en "0 bcwad)fcn. Da bie SSobnungen ber 2Inftcbler

meifl lanbeinwdrrö liegen, fo t)attt id) fcir brei Xagen feinen urbar ge=

ttiad)ren gledf an ben Ufern beö ©rromcö bcmcr!r. Die boben J^elfen beg

linfcn Ufer6 bilberen jum auffallcnbcn ßontrafl gegen baö flad)e, febr

niebrige unb bodjbewalDere red^re Ufer beS ©rromcö bie fonbcrbarilcn

©ruppen ber Äalfformarion , bcren rburmformigc ©pi^cn, ®urfel unb

^^ramiben bilbenbe ©ejlalren, fowie einzeln (Icbenbe groge ©rcinmajTcn

mir wdbrenb bcö ganzen 53erlaufeö meiner 3?cife nocl) nidjr uorgefommeu

waren. 2luc^ enrbielr ber Äalfflein öiele Noblen, über bercn Sage unb

Siefe, wclcljc bei einigen febr berrddbrlid) fej)n foU, mir öon (Saillou,

ber biefc ©egenb auf ber Jödrenjagb befud;r ^attc, ^and)t^ beric^ret

*) Fagus ferruginca, fVilld,
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würbe. T)m 95ar in btefem gcfa^vfic^en Söger wa^rcnb feine« Sffiintcr*

fc^lafe« aufjufud^en, i(I eine ber ublidjen Stöben, um ftd) biefeö X^icreö,

weld^eö in bicfer ^al)vc^^üt am fciflejTen i(l, ^u bemdd^tigen, unb niög

mit mönc^cr ©cfö^r unb ©d)tt>ierigfeit öerfnupft fc^n. @d)on baö ipinauf*

fU'ttern biö an bie 53iunbung folc^er, gewo^nlicö böfelbft öufferj! engen

^o^Ien bcbarf bielcr ?3orftct)r. Der $öar fdjlaft übrigen« fo fef!, böf

man, felbjT mit einem Siebte Derfe^cn, ftd) bid)t biö an feinen ^ef^I

fd)Ieid;en !ann; aucb vernimmt ber geübte 3dgcr fc^r Ieid)t bal tiefe

ait^em^olen unb bcn (larfen J^er^fcblag beffclbcn. SKcniger aU t>ier bi«

fünf @d;u^en fct)Icid)en ftd) feiten in eine folc^e üon einem S3dren U*

wohnte ^?o^(e; aud) i^ e« feiten, bog ft'cb mc^r aU ein 25dr barin öuf/

^dlt, weil bicfe X()icre jwar im j)erb|l gefcüfd)aft[id) jufammenfeben, im

Sßinter ober jlet« fi'd) ^u trennen pflegen, ©inb tk Sdger bic^t hi^ an

ba« Sager gekommen, fo ^ebt einer bie gacfel in tk Syof)c unb bie übrigen

geben geuer, woburcf) fn bcm engen unb eingefdjioffenen Flaume biefe

not()n?enbig auel&fcben mu0. (J« öcrfie^t fiel) nun t)on fclbj!, mit tt)eld)er

S3orf{d)t bie ©cbu^en i.^r ^iel fajfcn muffen, inbcm ber 23dr, wenn er nur

öertttunbet i(I, i^nen Icid)t ©d)aben jufugen fann» 2lucl) nur gan^ t>ott*

fommcn gute unb geübte Säger ober ^»bianer treiben biefe 3agb, bie in

foId)en felft'gen ©egcnben, n)o eö nocl) öiele 23dren gibt, jiemlidt) eintrdg*

lid) feyn mag. (^aillou t>crfid}crte mir, in (Einer Sagb^eit beren über

üier^ig @tucf gcfd)o|fcn ^u ^abcn.

pt 2fn einem SSacbe fa^ id) eine baufällige SSo^nung ungefähr ^Vüei^un^

'bcrt @ct)ritte üom Ufer; bie 53er3dunung bc« g'^^'^c^ "^^^ ^^^ SBaflTcr

ireggeriffen, unb ba« ©an^e ftcUte ein 23ilb ber 3jurftigfcit bar. ©olc^e

elenbe yputten ftnbet man bin unb lieber im 9}iiffouri)# (Staate jcrflreut

liegen; fi'e werben meifl t>on armfcligeu Scuten, befonbere ^rldnbcrn, ober

fOJefti^en bewohnt, beren ^erumirrenbe unfldte Seben^art nicbt ba^u ge=»

eignet if!, einen foliben (E'rwerb ^u ftd)ern. ©olcbe Snbiöibuen leben

auflTcr aller gcfcllfd)aft(id)en IDrbnung, legen balb ba, balb bort eine (5a*

banne unb etwa« gelb jum SInbau be« turfifcben SBai^cnö an, um biefe

2lnftebelungen bei- ber erften (SJclegen^cit wicbcr ^u t>erla|fen. @id) mc^r

öuf ibr ©cwebr al« auf i^re 2Irme unb i^re ©ebulb Derlajlfenb, bilben

biefe $[)?enfd)en ben Ucbergang ber ^töilifation in bie ungebunbene ©tlb»

l^eit, unb |!e^en in meinen 2lugcn weit niebrigcr, al« ber ^nbier; benti

biefer erfennt, hmd) ^lot^ unb burct) bie gegenfeitigen 23anbe be« 93Iute«

unb ber grcunbfcbaft gebunben, tk 53ortbei(e ber gefcüigcn 5ßcrbinbung,

^er!bmm(icbe formen unb «i3o(f«fttte ad)tenb, wenn glcicf) (!e^enbe (?)efe^c

ober gezwungener ©eborfam gegen wirflid)e 53orgefc^te ibm unbekannt

ft'nb. — 2lu« ben Reifen bic^t am Ufer fpro^te jiemlid) bduftg Juniperus

prostrata, bem europdifcben 2Bad)botber d^nltd), betfe" beeren fic^ in'4

55laue iu färben anfingen. Scr ^ucfera^orn bebecfte ebenfalls \>k bergigen
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©egcnbcn; borf) cr^ob er fxd) nidjt Diel ober eine Sfo^c Don ^waiu

jig bi$ brcißig 5"^- ^'^f^ f^^"^ ""'^ nu^üdjc j^ol^art, n?cld)C eiwcn

cr^&^ten ©tönbpunft (lebt, bllbet ffromaufiüärtö ganje gcfd)(Dft'cne ®aU
bungen. 35le Äun|T, ^ü($c\' auö feinem ©öftc ^u fodjen, tft bcfönntüd;)

ben 2Imerifanern nid)r frenib; bod) ^abcn btc SßJalbungen öm ?)}it|]rom»,

wdd)t btcfen ^aum erzeugen, natfir(td) noct> nid)t fobicl gelitten, ivie

biejenigen bcr oftlic^ercn bcDolferteren ©taöten. 2)cn ganzen Xa^ über fa^

tct) bie froher ^dufi'g road^fcnbe Aquilegia canadensis nid)t mcbr; über?

I^öupt bemerffc id) einen großen 5[)?angel an blu^enbcn ^pflan^en, n?eld)c

öuffallenbc ©rfd)einung in einem fo frud)tbarcn ßlimö fd)Dn ofterö meine

2lufmer!famFeit erregt ^atte. diu Asarum, beflTen SBur^eln ben ©cruct)

beö fjngnjerö Ratten unb •n)e(cl)eö mit gro0en runben flattern bie Ufer

eineö 58ergwajferö gierte, fte( mir auf. Sic ©ur^etn ^abcn nid)t jene

23red)cn erregenben ßigenfdiaften unferer in 2!)eutfd)Ianb borfommcnben

2Irr, voddyt ein fo fd)fecl)tcr @tcllt>ertreter ber ^pecacuan^a ift; aud) fd;icn

bie QJftan^e uon ber canabifdjen 'i&vcd)wm^ öerfc^iicben.

Der ffiinb \)attc fiel) «lieber erhoben unb mir fuhren ^tcmtid; fc()nelf.

Der X^crmomctcv jlanb nur auf + ^^° 3^« j tier ^pygromctcr üon Dclirc

auf 60*^, öerdnberte ftd) aber balb auf 57°; ee mar ndmiid) be^ 3?ior*

genl ein flarfer Z^an gefallen, ^u ?9iittag erreid^ten mir einen großen

gelfen, ben man bie Caverne a Montbrun nennt. 3^v)ifd)cn fd)aucrnd)eu

©cbirgefluften flur^t ftd) bter ein Heiner §(u(1, bie Riviere de la cavem«,

in ben ^O^ifiToun;. Die ^«^(ömaflre if! gegen breif)unbcrt %ü^ ^od), unb

l^dngt menigflen^ brei^ig gu^ über ben SRanb bc^ ©tromeö. Die unterftc

Oiiffung ij! befonberö ilai't au^ge^o^tt unb bilbet dnc Idnglictje, gan^

örtig gejTaltetc Syaik, bie fid) b^lbmoubformig um ben Heincn S(u|5 unO

ben ?OiiffouiT) an bo«fe<^i"f @ct)u^ ^in3icf)t. 3" ^cm baburcö gebilbcten
|

Staume fonnen ftd) mehrere bunbert ?Ütcnfd)cn gegen bm (5influ0 bc$
j

9tegcnö unb ber bofen 2Bitterung fd)u(jcn. Die ©teinmaffe unmcit beö !

SSaffcr * 9lii>eau^ mar burd) mehrere parallel ber Sdngc nad) laufenbc

2Ibern üon fn;(Tallinifd)em ^alfc burct)jogen, beren j^'^^'^t^n lange meine

^etrad)tungen feffelten, unb meld)e gegen ben grau unb bunfelgelb ge*

färbten eifenbaltigen gelö jicrlid) abrtad)en. Diefe t)on ber Olatur gcbiU

bete jpaltc bßt in biftorifcljer i?inftcf)t eine 9lolle im Sanbe gefpielt ; fo il

bientc ft'e namentlid) in einem ber Kriege jroifc^en ben ^Bei^en unb ^cn
^

Urbolfcrn einer S5anbe 3"biancr, bie bon einem fran3i)fifd)en (ireolen aud"

^anaba, 9^amen6 9}?ontbrun, angeführt mürbe, lange ^um gefabrlidjen

@d}lupfminifel. ferner erjdblte mir (Saillou, bafj er in einem ©treif*

5uge, tm bie grogen £)fagen gegen bie ©a!? unb j^udj^^^nbier auöge*'

fubrt Ratten, in ©efabr geriet^, unter biefem S)bbad) baö Seben ju Der*

lieren, unb feine S^cttung nur einem ^ufall Derbön!te. (5r befanb ftc^

ndmlic^ mit breipig ©fagen be^ ^1ad)t^ in ber ^?6^lc. guc^j^^Snl'icr
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lagerten zufällig in bat <Sd)furf)rcn unb ©L*bufrf)CJ! , wcldjc bcn gclfcn

umgeben. Die gud}^i?3nblcr, gegen ^unbert an bcr ^af}l, auiian i^re

geinbe fogleic^ ju überfüllen, hielten nac^ tnbifd)em ©ebraucl)c cril einen

^riegöröt^ unb bemalten fiel) bcn Äorper, eine ©itte, wcld;e öUen Uruol^

fern O^orbamerifa'ö bei wichtigen Unternehmungen eigen ^u fe>)n fdjeint.

^ufallig froc^ tvd^renb bcr 9?ad)t mi junger £)fagc au^ bem Sagcrplat^,

um cttraö ^u fud;en, unb entbecftc bk gcinbe. £)^nc ©eraufct) Um er

ju feinen Sönb^leuten ^urucf, welct)c, fowie bie ft'e begleitenbcn SBeipen,

nod) 3f'f Ratten, ftd) in i^rc (Sanofi ^u retten unb iTromabirart^ bic

glud)t 3U ergreifen, ^d) fanb öiele ©puren inbifd)cr 53Zölerci in bcr gclfcn»

fluft, worunter einige, meldte 9)idnner in fricgcrifctjcr «Stellung öorflclleu

foUten, nod) gan^ erhalten iraren, unb ta bic garbc öuä einem rotten

£)cfer bc(lanb, ber bem S'influfTc bcö 2Bctterö nid;t wiberflc&en fonnte, fo

mod)tc üor gan^ Äur^cm nod) ein inbifcl)cr jpaufcn bafelbfi gelagert

^aben. S'ö fd)cint, ba^ ber ©ebraud), fj;mbolifd)e gtgurcn auf fold)c

gelfcn, roelclje bic Äuflen bcr SluiJe bilben, eiujugraben, bcn Uroolfcrn

öUcr Steile 2lmeriFa'^ eigen i^. @old)c SIbbilbungen Don ?Oienfd)eu,

Sll}ieren ober ©5(jcn befanben ft'c^ ba, voo id) ft'e ^u beobad)ten ©elegcn*

bcit fanb, immer auf einem fel;r er^oljten ©tanbpunft, an ben fd^roffften

gcBabl)dngcn, am Staube bcö SöaflTerä, bod) frct^ fo f)od), baß ft'e fclbft

beim l)od)ften ©tanbc beä ©tromeö öom 9?it»cau bciJelbcn nid)t erreicht

iDcrben konnten, ^d) it>ill ^titar nid)t Idugnen, ba^ id) nirgenb^ 3*^'<^*

nungcn biefcr 5lrt an fold)en ©rten gefunben habe, wdd)c für einen im

Ätcttern geübten ?Oienfd}en nicljt erreid)bar geivcfcn rodren, wejäiüegen

biefe auf @tcin ge3cid)ncten ober eingegrabenen 5'9"i"C" ber 53olf'er dlüxbi

aimcrifa'ä lange nid)t jene Slufmcrffamfeit ücrbicnen, wie bie bon i'perrn

t)on J'?umbolbt an ben felft'gcn Ufern btß ;!Drenoco entbecften, weld)c

Mja^rfd}einlid) einer biel altern '^cit angeboren.

35er l)ier enttdbntc fleine gtuß cntfpringt in ben SBiefcn, rüeld)e bii

^lateauö ber bie Ufer bilbenben ©ebirgc fronen. 25cr ?[)iünbung beffclben

beinahe gegenüber, ctwaß norblid), liegt ein (Jilanb, weld)c^ ben Obmen

bcr Syof)k tbcilt. S'ö i(l ^vod cnglifclje ?9ieilen lang, aber nad) S5crl;dlt#

ni|5 fc^r fcl)mal, mit ^o^cn 5))appeln bcraac^fen unb unbewoi^nt. Sic

Sage biefcr ^nfcl ift 3U bod), um bd Ucbcrfd)iücmmungcn unter 2öa|Tcr

gefeilt ^u werben, dß i\i merfwurbig, bag mit ben gclfcn, welcl)e bic

Caverne a Montbrun bilben unb bic Ufer bcö Scrgwaffcrö umgeben, baß

©cbirge plo^licö wie abgefd)nitten aufbort, woburd) ber ©trom fe^r an

95reite junimmt. S5te bciöcn Ufer erfd)eincn alebann f{ad) unb waren

bamal^ bom S^rtffouri) uberfd;wemrat. i'pdufigc unb bcftige ©ewitter

muffen ftd) l)icr cntlaben; bcnn überall bemerfte i^ eine ?[)tcngc t)om

25li^c ^erfcfemcttcrtcr unb ju Äo^lc ücrbranntcr ©tdmmc. 5!Bo bic Mn
fct)iebcncu Sfol^cv gleid[)c ^o^c crreicf)en, fd[)eincn cleftrifd^e Detonationen
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fid) bcfonbcrö ön Rappeln ju cnttabcn; tRu§6aumc unb (Jfcfceii, felbfl

Sidjcn unb Sinbcn werben feiten »om S5Ii(je ^crftort, unb finb bö^er gc»

wo^nlid) big an i()re @pi$e gefunb; bie 5Bipfe( ber ^pöppcln bagegcn

metji immer trorfen. Die Dielen amerifanifcijen Sid)en erfreuei» <tc^ i*n

Durd)fct)nitt eineö diiffcrfl üppigen unb fu^uen 3Öud)fe6; nur wtntgc

2(rtcn erreichen bie @tar!c ber europdifcf)cn @reineid}e, unb fic geboren

fetneöroegö in erjTerem 2BeIttbeile ju jenen ©rammen, tt>eld)c fict) burcö

groge jpübe unb flörFen Umfang auö^eic^nen; bagcgen barf man ft'e wegen

ber UcppigFeit unb garbe ibrcö Saubeö ^u bcn Icbbaftcften ^pol^arten

^dblen. Die fd)on t>on mir unb anberen Dteifcnben angefubrte mannic()*

faltige gdrbung bcö Sauber, voddfc bie amerifanifcl)en Saubbol^er, nas

mentlid) in bergigen ©egenbcn, d)arafferirtifcb be^eic^nct, fanb idj an

ben ©eflaben beö ?9?iffouri) noct) um SSicIcö (ebbaftcr, a(ö an benen beö

^bio, welcljer biefcm Um(lanbe wabrfc^einlicb tcn t>on ben gran^ofen bei*

gelegten 9?amen, Belle riviere, oerbanft. Qf^amentlid) erfdbcint gan^ un*

pergleid)lid) ha^ ßolorit ber 58ergab^dnge in ben ^perbjlmonaten nac^

(Eintritt ber erficn gelinben grüfle.

Unerarf)tet ber flarfen ©tromung brachte un^ ber frifdje CjTwinb

^iemlic^ fd)ncU bon ber ©teile. Sine englifdje 9}ieile t>on ber Caverne

a Montbrun Derwanbelt iid) baß flad)e ?anb wieber in niebrige Reifen,

bie eine Spot)Z t>on bunbert gu0 nid)t uberjTeigcn. (5ö ldj5t ft'd) fd)liegen,

ba^ tk Äalfberge, welche bie Ufer beö ©tromeö biibcn, mit cinanber in

f!etem ^ufammenbange fortlöufen, wenn {k aud) bduftg nid)t über bie

^?übe t>om Olioeau beö D^Riffouri) beruorragen. 3^re ©cflalt unb 23ilbung

tf! beinabe überall gleid), unb an bicien ©teilen bilbcn ft'e SRiffe unb

uberbdngenbe, nad) unten au^gcfdjweiftc Söolbungen. Sie bt>beren gelö*

maflcn waren nacö einer ju 9}iittag bon mir gel)altenen Unterfucbung

picl bdrter unb &cr Äalf weniger jcrbredjüd), aiß am ^upe berfelben in

ber 9]dbe beö ©tromeö. £)te parallel laufcnbcn ©d)id)ten offenbarten

einen merFwurbigen Untcrfd)icb in bcn nad) einanber folgcnben parallelen

in 35etreff ibrer ?D?dd}tig!eit unb Didjtigfeit. X)k ber 2ßaiTer|Idd}e am

ndd}fien (lebenben finb ^erreiblid), mit gleid) laufcnbcn QlDern pon einem

bartcn, in unregelmäßigen formen ancinanber bdngcnben, mildjfarbenen,

beinabe burd)fd)eincnbcn, in gcraber §ldd)e brcd)cnbcn ©ppö burcbjogen.

3d) bemerfte ©cobcn mit bruftger Dbcrfldcbe, unb tk aufcinanber liegen*

ben ©d)id)ten nahmen in bem Wla$c an ^Diddjtigfcit ber formen ju, wie

ft'e ftd) ben bober licgcnbcn Sagern nd^crn. Die ©trbmung nabm immer

mebr an biefen Ufern ^u, unb e6 gab mit bem SSootc eine mubfeligc

unb gefdbrlid)c Slrbcit, um baffclbe Pon ber ©teile ^u bringen, bcfonbcr^

bö ber 2Öinb, ber unö bcn 3iJ?orgen fcbr bcgunjligt b^tte, an ©tdrfe nacb*

lieg. Da baö gabr^eug fo nabe, wie mbglicb, am Ufer gcbalten werben

ntuptc, fo j!reiften bie uber^dngenben 2le(!c unaufbbrlic^ über baflfelbe.



219

wd) (lieg bflö ^oot ms^vmalä an ©tammc, bic aul bem 5Sa|fer rögtm;

wir mugren böö ©egcl |lrcid)cn unb bcn Wlaii niebcricgen, tnbem baß

erflcre fonji unfehlbar ^crrijTcn unb ber Ic^te ^erbrod^cn tvorbcu wäre.

S5urc^ blojjcö ©toüen mit bcn «Stangen in tiefen ©tromen ein S^^^r^eug

^u regieren, i|l bei ^o^em rei^enben 5Ba|fcr mit grojgcr «Scbirierigfeit

öerbunben, auct) brad)ten unfere £eute tro^ ber uner^orteflen 2lnjlrengung

tai unfrige faum ^unbcrt (Schritt öon ber ©teile. DZaci) einer ©tunbc

cr^ob iid) ber 2Öinb Don Olcucm mit groger Äröft, unb taß ©egel würbe

nun eiligft wieber öufgefponnt; föum waren wir aber eine ^albe ©tunbc

gefahren, fo fagte ein pl5^Iid)cr Stßinbftoig haß @ege( ödu ber ©eite unb

warf baö ^abr^cug mit großer ©ewalt nac^ bem Ufer, ^in bicfer 511^

fagte bie (jintere ^ebad)ung bee ^IJerbecfg unb rig t>aß ©teucrruber loö.

Sd) fJanb gerabe bid)t bei bemfelben, entging aber nod) glücfiic^ ber ©e*

fa^r; gleict) barauf fd}(ug aber ein ^weiter uber()dngenber 33"aum an ba«

5Soot unb erfaßte einen jungen SImerifaner aus 23irginien, ^Hlw ^paijne,

wdd)n alö «pdjiagier nad) bem gort 2(rfinfon reifte. .Diefcr jiurjte fo*

g(cid) in bcn ^Diiflfour^. ©iner Don bcn Olcgerfflaücn befanb ft'ct) in feiner

yiä\)c unb fprang i^m nad), ^i glucfte bem OK'ger erfi nad) mebreren

öergcblict)en ainftrengungcn , ben jungen ?)?tenfd)en, welcljer fowo^l burd)

ben erf)a(tencn ©djlag, a(ö burct) bcn Äampf im ©affer beinahe bcft'n*

nungelo^ war, ^u retten. Durc^ bic 9xcparatur hiß ^Bcrbcdfcö unb burc^

bie ^inpaffung eineö neuen ©teuerrubcrö waren mehrere ©tunben Dcrflri^

d)en, bie wir aber burd) ben überaus günilig geworbenen 5Binb unb bcn

weniger reißcnb geworbenen ©trom balb einbrad)tcn. Sllö wir unö wie*

ber in «Bewegung festen, befanb ^id) haß S3oot nocfe faum ^mi ?9?ei{cu

»on ber Caverne a Montbrun. X)ic gclfcn fenfen ftd) t)kx mit einem

lOial unb berfc^winbcn an hdhcn Ufern, ergeben fid) aber faum taufenb

©d}ritte weiter t»on O^cuem ^u einer bebeutcnbcn Sfohc. X)aß jwifc|)en?

liegenbe Sanb war burdjauö uberfd)wemmt unb febr niebrig. ©er ©trom

erreicht nic^t ben gug ber ^erge fc(b|T, unb wirb £>on benfclbcn burd)

ein ungefähr fünfzig ©d)ritte breitet g(ad)Ianb getrennt, welct)eö in bicfer

©egcnb and) unter ©affer war. ©efd^rlid)eö Xreib^ol^ ^atte fid) in

großer ?9Jcnge auf bcn ©runb gelagert unb erforberte ba^er bie größte

?ßorfict)t, nameutlid) ba wir mit aufgcfpanntcm ©ege( fubren. Slm norb^»

liefen ©nbe ber 2:at)erne^3nfe[ nimmt ber 9}Ji)Tourp eine fe^r große 33reitc

ein. "^n ber Oläbe einer ücrlajTencn unb öcrfallenen 5So^nung fließt ein

jicmlid) breiter ^ac^ in ben ©trom; biefen ^ad) ließen wir ^ur rcd)tcii

Spanh, unb fuhren, hmd) bcn SBinb begunaigt, auf haß entgcgengefe^tc

Ufer, (iß bilbete eine mit Reiben bcbccfte, t>om ^Baffer uberfc^wemmte

glac^fufle, in beren ^?intergrunbe ^ocf)|lammige spappeln wud)fen. 2Bir

gerict^cn übrigen^ ^ier in eine fOJcnge t>om 2öinb unb ber ©tromung ^lu

fammengetriebener JpinberniflTe ; bmnod) fc^wammen einige Seute glucflic^
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um biefcfScn l^crum unb (ootfcn bai 58oot öuö bicfcr 9cfa5r(ld}cn Söge

f)mau^, X)ayani inurbc S^ait gcmadjt; wii' befanbcn uwi üicr3C^n cnglifd)c

iO?ci(cn ttom (^Jaöconabc^Slu^, uub garten bcm^ufolgc eine ^iemlld) jtarfc Xa^te

reife ^urucfgcfegr. ©^ wav ein fd^oncr lüarmcr 2{bcnb, an ir>c(d)cm bic ©oniic

im fd^onftcn 9xofb uufcrging. 9}iit (i'inbrucf) bcr "^Udjt lieg auct) ber 2ßinb

nad), unb e^ »urbe ijollig ftill, u->cld)C0 feinc^iücgs cnt»uufd)t wax, weil

bie 5}ioueciuiren, baburd) belebt, ibv @picl um bcfto arger trieben.

X)cv '^onat enbigte ^cn 5i. 9}iai mit fct)oucm ffietter. SSir machten

un^ fruf) auf bcii ®eg, uub mujjten er(! mu(}fam Idng^ einer fleinen,

mit Sßeibcn ben?ad)fenen 3ufc(n fortrubern. 23eibc Ufer bcö ©trome^

erfdjicuen flad), uub beutlid; fouutc id} an bcufclben bemcrfen, bap ha^

aOaiJer im galleu begriffen wav, ^(ö baß {'(eine Silanb im Siucfeu lag,

erreid)ten irir baß l'mh Ufer: ^ugleid) er^ob ftd[) ber ®inb mit fo(d)er

©tdrfe, baj? berfelbe benu^t werben f'onute. iSctjnell fuhren wir an einem

ßilanbe, la Gramle ile au yase genannt, i)oruber, an ire(d;eö nod^ einige

Heinere 3nfefn aufto0en. @cl)on ber 9kme nerrdt^, ba$ biefe unfein

neu bom ©trome angefeilt worbcn ft'nb, inbem bei ben (Areolen baß Sßort

vase eine burd)udi3te weicbe 2:§Dncrbe bcfceutet, ircfd^e Dom 9licbcrfd)Ia9

bcß %a\]ivß entftcbt. tiefer 23oben wirb in ber trocfenen ^^f^vc^^eit fo

l^art wie @tcin unb bef&mmt eine ^^tcnge ©palten, wddjc baß ©e^en

öuf bemfclben erfct)wcren; bagegen mu{3 man, wenn bie ^l^oncrbe feucfjt

tft, bei jebem ©d;ritt befurd)ten, biß über bie Änie ^u Dcrfinfcn. S5or?

^ugöweife lieben bie SßJeiben biefen ©tanbpunft, unb bebecfen ba^er gropc

©trecfen babon; bieg bcmerfte ic^ befoubcrö, je weiter ic^ ftromaufwärtg

nad) 9?orbeu i)Drbrang. ©er ?9ciffoun) bilbctc grope äßcllen uub führte

llOCi) öieleö S^reib^ol^. 53on ber Ile au vase biß ^ur Caverne ä Mont-

brun red;ncn bic ©ct)iffer ^wolf ?)iei(en. ©cgen ?)?tittag lic(5 ubrigeue

ber 2Binb nad) , wcld)eö bie 9^iannfc^aft nbt^igte, baß red)tc Ufer ^u gc*

winncn, um fid) ber Seine ^u bebienen. ^?icr erblicftc id) feit brei 2^agen

baß erffe bewohnte S^auß, beffen ^inwo^ncr fo gefällig waren, mir ein

fettes ©d)wein unb ein ©efdp üoll 53?ild} an3ubieten. Da ft'c !eine 93c*

3al;luug auncl;men wollten, fo madjte id) if;nen ein ©cgeugcfd;enf mit

einem ^funbe Kaffee, einem ©cuuffe, bcn fiel) bic entfernt wobnenben

ßolouiften nur mit 5}?üf;e öcrfcbaffcn fonnen, ba Äramlabcn feiten ft'nb

unb oft weit auß bem 3Scge liegen. Unweit ber "ffio^uung erl;eben ft'd)

felfi'ge 33erge, wcld)c ben Sauf beß ^dreufluffcö, Riviere de loui*fe. be?

jeid^nen. Sicfer fleiuc gluj^ ifi an ftc^ febr unbcbeutenb, Faum für Sanot^

fd;iffbar, uub münbet ftcb flu bcm wcftlid;en Ufer bcß ^Oiiffouri;, einige

9}ceilen ftromaufwdrtö. 2)er gaujc ^ag blieb fd)6n uub fu^l, and) uer*

minberte fiel) baß Ungeziefer fe^r mcrflid), ba biefe 'Xbicre bcn ©on«

ncnfd)ein unb bic ^eitere Suft Dcrmciben. ?DZein ganzer Körper war bon

bcii ©tid)en bcr wOiou(5(|uite» unb SSalb^ccfcn ^crfleifc^t. 2)ie öou bcn
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.elfteren öcrurföcl;tcn ffijmiccn fjattcn citcrnbc, fd)ivcr ^u ficilcnbc 33culcn

^tntcrlajTcn ; bagcgcii t>crurfad;ten bic ©rid;c bei- ©cl;nacfcn brcmicnbc

55lafcn, bie mehrere XaQC lang ^cfrlg fd)mcr^cn. 2)icrc ^.'»lagcnbcn Suft;

bciüo^ncr bei- 5}(tjToun):@c(labe roavm nui\l ^ipulaiicn au^ bcm 5}iucfau

Qc\d)kd)t, 311 ivcld^cn ft'd) aud} am XaQ^ md)t mtnbcr qud(cnbe 2öcfpen

unb 5Srcmfcn, Tabanus, in 5!}?cnge gefeilten. 55efönntlid) benennen bie

Areolen Slincrifci'ö biefe Slutfauger Maringuins,. ^um Unterfd)iebe bei*

fltegenartigen Moasticjues. ötefe le^teren ftnb in bcn faltern Älim««

ten feltenei- unb me^r eine ^lage bei" ^ropenldnbcr, ireld)e übrigen^

aud) öon ben ?)?iucfen nidjt niinbcr beimgefud)t werben. X)cr juid^rfgc

^'mfiü^, ben bie ^efcljajfen^eit beö ^BaiJerö felbi't auf bie (^-riften^ biefer

^nfeften, bercn Sartjen in bemfelben leben, äuffert, ift ^ur ©enuge be*

fannt. Sie baruber in önbern ©egenben 2(meril'a'ö gefanmielren d'rfab'

rungen f)abc iö) namentlid) aud) an ben Ufern ber in ben i)}(i)]ourp mun*

benben gluffe befldtigr gefunben, unb bcfonberö bemerfte id), ha^ bie

l^ellere ober bunflerc gdrbung be^ SBöffer^, foivie ber geringere ober

größere 2(nr^eil erbiger Xfieile, iDelcl)en bie ?5lu|Te mit fid; fuhren, auf

baö ^•rfd)einen berfelben bebeutenb rcirf'ie. Sen 9^ad;mtttag mad)tc id)

einen 2lu^gang auf bie na^e tiegenben ^iemlid; fleilen Sun-ge, unb fel;rte

cr(! fpdt am 2lbenb ^uriKf. 2)iefe ^erge fi'nb mit einer ^irei bi^ brei

gu0 ^o^en @cbid)te duflTerft fruchtbarer Sammerbe bebetft. Die barauf

it>acl)fcnbcn jpol^er fielen ireitlduftg auseinanber, unb bilben bidc lid)tc

©teilen, bie t^ethreife mit bid;tem ©eftrduclje beö ©affafra^, t>cß @umad)
unb eineö ©eieblattcg bebecf't, t^eil^ mit üppigem ©ra^ivud;^ bcfleibet

waren. Sie meiflen ©tdmme ber Spl^avtm öerrietfien einen frdftigeii

unb gefunben 5löud)^, unb namentlid) ^eid^neten ft'd) bie ^ier ^dufi'g wad)^

fenben ©lebitfd)ien '"0 auß, beren ^ierlid) gcft'eberte^ Saub einen Diucfblicf

öuf bie S^ropen^one gewahrt. Sluffallcnb war mir ber gro0c fOtangel an

©ingbogcln in biefcn ©egenben am ?)ciffoun); benn fd)on mehrere ^age

lang l)atte id) faum bie «Stimme eineö ein3igen fleinercn vöogcl^ uernom?

men. 9Zur (^d)aarm unruhiger ^Papageien unterbrad)en mit ifirer gellen*

ben Stimme bie 9iu^e ber ^dlber, beren Xobtcnftille bmd) baß feltene

^pdmmern cin3elner rot()f5pftgcn @ped)te nur noct) mel)r b^vöorge^oben

würbe. 92ur bin unb wieber ftieg id) auf t)erein3elte ^ü^ncrartigc ^ß&gd,

welct)e ft'd) mit ibrer nodb nicf)t flugbaren 58rut burd) eilige^ Saufen mei?

neu SSlicfen ju entjiebcn fuc^ten. Sie 2ßelfct)bu^ner ftnb in ben ^Oionaten

flD?ai unb '^ixli feltencr in bergigen ©egenben, al^ iu anbcrn ^ai)y€jdtm

;

.[,A

*) Gledilscliia triacanthos , iei ben ftanjöft'fc^en Areolen Fevfer piquant,

JUtIt Untcrfc^ieb beö Pevier des bois, Gledilscliia ineriiiis unb monoSperma

fVaiL, juclcbc leßtere ebenfalls bauftg im ipeftlic^en ©ebiete ber SJereinigten

Staaten pottommen. >2ev-t-£4. -^t- v .. -.^ --^^^ J^^ ^^^„.^,y^
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ftc fu(tcn jur Olafirung ffir i^rc 3u"3*^" ^«^ ""t ^o^cn 9?cffcln bcbedftc

§(öd}IanD an bcn Ufcni ber ©trbme auf, unb ge^cn er|^, wenn bicfc

fcl)on 3u fliegen im ©tanbc ft'nb, tiefer in ta€ Sanb hinein, ©egen

2I6enb bebedfrc fi'd) ber ^;»imniel, ber ^inb legte ftd) botlig, unb bic

fc&auerltd}e flillc d}ad)t würbe nur ^in unb iriebcr burd) baö Äradjcn um?

fturjenbcr ^Sdumc unb ba ^ ©etbfe hei cinrollenben unterhöhlten Uferö un;

terbrüd;en. (?5egen Si^iorgcn Dor Sßgeöanbruc^ bliljte unb bonncrte cö fe^r

jlarf, aud) ^unbetc ber S5li^ mcf)rcrc ©tdmme in unferer Old&e, ireldje

licbtcrlo^ aufbrannten; babci fiel aber fein tropfen Stegen. X)k &-eoIen,

etwaß furd;tfam bei (Gewittern, entfetten ftd) bei biefem Slnblicf in eben

bcm 9?caße, \V)'x tki bcrrlid)c 9^atur:@d)aufptel für mid) an ^nurc^c

gewann, gru^ um Dter U^r umfuhren wir mit vieler ilRu^e am 1. ^«"i

jenen alten Saumftamm, ber am vorigen 2ibenb unfere Steife aufgel^alten

l^atte. 9iur fe^r langfam rucften wir Idngö bei5 redjten Uferö beö @tro*

meö weiter, inbem bei jebem ©d)ritte neue jpinberniffe t^ai i5al)rwaflrer

»erfperrten. Diefeö Ratten bte UinfTdnbe unb ber ^o^e ©taub be^ SSaf;

ferö tidn am Otanbc bce Uferö beengt, inbem eine Ijeftigc ©tromung

iinb ba^ gluten ^crumfd;wimmenber Ji^ol^er jcbe 2luöficl)t auf einen

Slu^wcg bena{)men. i?ie^u begunftigte unö ebenfattö wcber ber 5Binb,

nod) bie Suft; benn biefe war fd)wul unb brucfenb warm. Um ft'eben

U&r befanb ftd) hai 23oot ber 9?iunbung beö ^iemlicl) großen %iü\fci la

Grande riviere au vase gegenüber, ßr i^l reißenb unb über fiebrig

9}?eilcn mit Äd^nen fd;iffbar, tod) wegen ber bduftgen ©tromfcbnellen

xtnb feinet unfid;eren, t^cilö felftgen, t^eiö ungleid) tiefen 25ettel nicl)t

wenig gefd^rlid; ju befabrcn. 3!5er Sauf beö S^ufT^'^ h^^^^ fiel) meijt burc^

Ööiefengrunbe, unb fd)icft fid) bafjer vortrefflich jum 2lnbau ber benacb*

bartcn ©egenben, aucb b^ben fid) jiemlid) t)iele ÄolonifJen an bemfelben

angcfiebelt. 2ln bem rechten Ufer beö ^D^ifTouri!), in einer ©trecfc öon

etwa 3wei cnglifd}cn 9}?eilen tjon unferm 9]ad)tquartier, fielen ^wei ^dc^c

in ben ©trom, beinahe ^u unbebeutenb, utn nur eine S'rwdbnung ^u öer^

bienen. Sem flachen oftlicben Ufer gegenüber fenfen fid) bo^c gelfen faj!

lot^rcd)t in tai SBaiTer unb werben Don ben gluten bce ?J)Jiffour>),

weld)er bicr fc^r tief i\i, ju jeber ^a^rjcit bcfpult; hieß bilbet bbc^j^ uns

fiebere unb gefd^rltd)e ©teilen, ba ber 2^rang ber reijienben ©tromung

jid) mit ©ewalt an bci\ Dorfpringenben ©pitjen biefer Slippen bricht.

2IujTerbcm Rieben ftcb unweit biefeö Ufer^ mc Slnja^l aneinanber ^dn*

genber fleincr Silanbe biß in bie 9Ubc ber Cote sans dessein, ©ie ragen

nur wenig über ben ffiaflferfpiegel empor, ft'nb t^eilö mit niebrigen ©et?

ben bebecft, tbeilö h\)l, Untiefen unb 23dnfe bilbcnb, unb wegen be^ fie

umgcbenben feid)tcn unb fd}lammigcn ©runbe^, auf weldjem fid) l)duftg t>om

SßJaffer bebecfteö Xrcibi^oi^ lagert, ben ©4)iffern »on ©eiten ber bcf

tiac^bartcn gelfenf^iädfe gefa^rbringenb. ®ir mac()ten SEJljttflg bü bcm



223

tor^cr crnja^ntcn 23arenflug, Rlviere de l'ours , bcjfcn Ufer benjo^nt

ftnö. Sr entfpringt in ben 'ißlcfen, lauft aber fpdter unrceit fctncö ^-in?

flujTeö burd) jene gelfcnrei^e, tueldje ftd), trie icl) fct)on t)or()ln bcmer!t

^abe, an tai Ufer bcö ?Ö?ijToiin) Ic[)nr. Dicfe ©cgcnb voav fonfl wiegen

ber großen ^^leiige SBübprctö berühmt, unb bcr ^aQb ivegen ^auftg be*

fiid)t üon 5'nDievn unb Areolen. 9hm ^nt cö ft'd) frcilid), luie überall in bcn

bewobnfen ©cgcnben, um 5ßicleö ücrmtiibcrt. Dem iSarenfluffe gegenüber

niünbet ft'd) ein anberer f'leinerer %iü^, la Petite riviore au vase ge^;

nannt, in ben ^OiilTouv^» ^^i niel)reren unbcbeutenben SBo^nungen unb

urbar gemachten ©feilen, fowie an einigen ^?uge(n üon geringer 5?i>&e,

fubrtc langfßm unfere ga[)rt torbei. 2ln einer flad)en ©teile, tüenige

?0?eilcn bom (Jinfluffe bcö S)fagcn = ©tronieö, mad;tcn voiv Slnftalten, bie

d1ad)t jujubriugcn, nad)bem eine furje, aber fel}r bcfd;wev[icl}e ^^agreife ^u*

rucfgelegt werben irar. ©ine gcn.Mttcrbro()enbe uncrtrdglid)e jpi^e unb eine

fd)n)ule, t)on ^ai)llo\cn\ Ungeziefer belebte Sltmofpbdre ^atte 2lUe entfrdftet.

©0 unangenehm bie ewigen StegenguiJe im 2lnfange meiner ©cbifffaört

öuf bem 9}ct|Toun; bie ©ebulb auf bie ^robe gefteUt Ratten, fo gerne

^dtte icl) jene naflfe ^eit manct)mal jurücfgewunfdjt, t>a bie l)duftg bamit

uerbunbenen elcftrifd)cn ßutlabungen wenigftenö tiz S^ii^c minberten unb

ben luftigen ^plagegeifrern ©d)ranfen festen, raeld)e nun, burd) baö Älima

begunftigt, eine unbefd)rciblict)e Unrul)e unb gren^enlofe ©c^mer^eu

über alleö Sebenbe berbreiteten. 9?Zeine ßrinartungen würben getdufcl)t'

cö regnete nid)t, bie £uft blieb fdjwul unb an einen ©c^laf war ntc^t

ju benfen. 2)urcl) wk jpinberniffe aufgel)alten, fuhren wir ben anbern

fO^orgcn burd) bie reipenbe ©irbmung bem weftlid)en ©eflabe entlang biö

an einige (Silanbe, weld)e tic 9^iunbung beö ©fage be3eid)nen. X)a ber

SSootepatron Dutremblc burct) ein ©efd)dft an hk gegenüber liegenbe

Cote Sans dessein gebogen Würbe, fo mu^te ta^ ga^r^eug liegen bleiben

unb feine SHucffunft abwarten. ^?ier bcfinbcn ftc^ an bem Ufer einige

Don granjofen bewDl)nte Ädufer, beren Ginwo^ner öiele greube bei unferer

SInfunft an ben ZaQ legten, ha mehrere oon ben 33oot6leuten mit i^ne«

cntweber uerwanbt ober bcfreunbet waren. Diefe treu()er3igen Seute über?

^duften ttiic^ mit gefcl}dftiger DienflfertigFeit unb einer 50?enge fragen,

bie ic^ barum nicl)t beantworten fonnte, weil man mir feine 3^'t ba^u

lieg. 33efonberö zeichnete fic^ burct) i^ren regfamen ^ifer eine bicfe grau

inbifd)en ©tammeö auö, welche aU Äinb bem ©tamme ber ^a^ni^ geraubt

unb bon (Areolen erlogen worben war. Durc^ i^re groge ©efprdd)i9Feit unb bie

öngenommcnen fran3üftfd)en ©itten, ganj im ©egenfa^ mit bcn ©ebrdu«

ct)en i()rcr Station, gab fie einen fprecljenbcn SSeweiö, ba^ ind)t bie 9iace,

fonbern bie ^r^iefjung bie moralifc^e Sluebilbung beö ?9?enfcöen bef^imme.

^d) fanb ötelen tre|flict)en 2ll)ornjucfer bei biefen Äoloniften, unb ^og,

burc^ ben öorjuglic^en Oefc()macf bcflfelbeu öufmerffam gemacht, genaue
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SrFunbi^ung über bciTcn 23crcitimg cih. Der (Soft bcö 3"'^'^i*<^^'^r"^

enthalt fcbr inclcn Degctabilifd^cu ^ndcv, wdd)iv fic^ burd) ß:infod)en in

©ublliinj barftcllcn lapt. X)urd} cinftd)t^DDltc<5 ^crfal;rcn rcürbc mau fcfir

lcid)t eine Dollij^c Sicinigung bcr ctni]cfod)tcu SDiöffe üon fcfelcinugcu unb

öiibcni frcmbcn 2:()cilcu bcuHnfftcIIigcii f'üuncn; aud) fonnte baburd^ bcr

brauneu unb fdjmuBigen garbc abgcf)o(fcn werben, ivefdK blefe^ nu^dcbc

(Surrogat bcS wcftinbtfdH'n ^ucf'erö maud)en ^erfonen n?tbenuartig mad)t.

gallo bie ^prcifc beö geir>o0nlid;en ^ucferö ctnft in ben vereinigten ©taaten

fe^r fleigen füllten, fo luurbc bcitimmt bcr ^^crcitung beö 'ilfjorn^ucferö

eine weit groj^cre Slufmerffanifeit gewibmct werben.

©leid) nad) meiner 2lnfunft ging icl; mit bem einen ©o^n bcö

^^laufe^, einem jungen S^Jefri^en, auf bic 3agb. ^d) crblicftc einen großen

braunen ®i)lf, üielleid}t 3U berfelben 2(rt gef)brig, weld)e ber ^rin^ tjon

OZcuwieb unter bem Olameu Canis cnmpestris =') bef'annt gemad)t I)at,

unb bic and) in OZorbamerifa borjufommcn fd)cint. 2)tefeö 3^aubtl;icr flo^

fc^cu unb flud)tig über bk ©ebirge, unb fd;ien großer ahS ber gcwt)l)n#

lid)c amerifanifd)e ©te^penwolf (Canis latraus?) 3U fei;n. Diefer letztere

gleid;t beinal)e Doüig unferm curopaifd)en 5lßolfc, ^ie^t aber tk großen,

mit ©raö bewad)fenen S'benen ben walbigcn unb gebirgigen ©egcnben

t)or. 3n einer S"ntfernung t)on ^wei 53?eilen lanbeinwdrtö i)om Ufer er;

lieben ftd; cv\i biefc bo^en unb (Icilen, mit fetter 25ammerbc beberftcn

58crge au^ einem febr naffen unb fladjen 2Balbgrunbe. ßline red;t üppige

?ßegetation öon jpol^ern unb @traud)ern befleibcte biefe ^ergc, auf benen

bic TraJescantia yirginica unb cinc uieblidjc feingeftebertc Acacia (Mi-

mosa illinoensis ? Mich.) einen lieblid;en 2;cppid; ausbreiteten. 3^cr

rotbc ?9Jaulbeerbaum, beinabc in bem ganzen gemäßigten norblid;en 2lmcriFa

t)orfommenb, befanb ftd) l)kv baufig an feud}ten, bem ^id)tc auegcfe^ten ©teilen,

unb war mit einer grofjen güUe reifer grüdjte belafiet, beren ©cfd)macf,

faftig unb erfrifd)cnb, bem ber füj5en Äirfd^en gleid)t, unb tk baburd;

öuc^ cinc ?0?enge S^ogcl berbeilodfen, weldjc mcift bei 2inndbcrung cincö ?D?en*

fd;en mit groi3cm ©e^witfd^er unb (5)efd)rei bem 3""crn beö SßJalbc^

aufliegen. 2d) bemerftc nad) längerer ^^it njieber groj^crc^ ©cfjaaren uon

S5rD|Teln unb Äarbindlen, weld)c le^terc in ibrem iugcnblid)cn ©cfteber

nocl) nid)t taß^ fd}5nc Diotb ber alten 9])idnnd;cn geigten. X)k jpi^c ftieg

bicfen S^ag auf bic fafi uncrtrdglid)c Spot)c »on +27° SK., wobei fein

£uftct)cn webte. Dennoch entfernte id) mid; ^iemlid) tief in ta^ Za\\t>

l^incin unb beftieg mebrerc b^bc 25crgc. 3d) fanb an einigen fc^rojfcit

^(b^dngcn in t^onigen S'rblagern bic ©pur von faltigem SBaflfcr, welc^cö

*) Canis nubilus? i>()ne biefc 2Bülf^rtrt genauer ju bellimmen, »erroeife icb

ben £efer auf bie S3emerfun9en in SWfljor ßong'ö Oielfc. T l. pag. 168.
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^um Xhdl ijtcmtld) ffrtrf ^eröorquoll unb bcn 58obett 6efeud)tctc. Dicfe

©rcKcn waren Don QBHbpret, fclbft öon 58arcn, befud)t njorben, wie bie

frtfd)en ©puren bicfcr Jf;ierc e^ bcivicfen. 2luf ben trodfenen, ber ©onne

(juögcfc^fcn ©teilen be^ ©ebirgeö ftieß id) auf mehrere gro0c Klapper*

fd)fangen, we(d)e fc{)on in einer S'ntfernung üon mc^r benn ^wan^ig ©djritt

burd) i^r Staffeln 5U ernennen gaben, t^a^ wir burc^ unfere 2(nnal)erung

ihre @td}er^eit ftorfen. 3d) naf;crtc mid) be^utfam biefen gefd^rlid}en

2;.^ieren hü auf eine geringe S'ntfernung, unb f'onnte beutlid; bemerfen/

ba'^ hie @d)Iangcn if)ren 35licf fleif auf mid) gcr{d)tct Ratten unb ft'd)

bai S'nbe i^ree ©d^wan^cö mit unbegreif(id}er ©d)ncIligFcit bewegte.

SBegen i^rcr ©cI)werfdüigFeit i)l c§ feiten, baj5 bie o^ne^in nid;t fe^r bosar*

tigen ^Iapperfd}Iangen einen w0ienfcl)en angreifen ober öerfolgcn, unb ft'c

ftnb ba^er im ©runbe genommen weniger gefi^rlidb, aU man eö fiel)

öllgemcin öoriTellt. 5^r Staffeln, fowie ber fiiere 23Itcf i^rcr 2(ugen

üerrdtf) mel^r ein ©eful)l ber ^Ingft, aU beö ^c'»'"'-'^; öud; i|! woI)t faum

ein gall begannt, bafj eine biefer ©d[)Iangen einen fd}Iafenbcn 5}ienfd)en

befdjdbigt ^dtte, obgleid) bie Ziehe ^ur ^ißdrme biefc bofen ©dfle bftcr^

gan^ in bie 9?d^e teß 9^ad)tlagerö ber 9;etfenben, \a felbft big unter i^rc

Dccfen bringt, ^d) war gan^ erftaunt, alö ict) mid) öbermalö bem 9?af*

fein einer ©d)Iange ndberte, ftatt einer gewü()nlid}en grauen (Srotale eine

gro^e fd^war^c ©d)Iange ^u erblicfen, bie in ber ndmlid)en ©tellung

unb fd)wingenben 25ewegung beö ©cbwanjeö voie jene ft'd; gcberbetc.

OhQleid) id) ju bemerfen glaubte, ha^ biefeg ®cfd)5pf cbenfadö unter bie

giftigen Siliere feinet ©cfd}Ied;teö ge()5ren mod}te, fo wagte id) bennocf)

einen Äampf mit ber ©djiange, weld)em iie aud) glucflid)er 2öcife unter*

lag. 2IIg td) fi'e genauer unterfud)te, fanb id), ta^ id) mid) in ^letreff

ber ©efafir geirrrt ^attc, inbem bicfe ©d)(ange feine ©ift^dbne in i()ren

^innlaben berbarg, unb ba^er boUig unfd)dblid} war. ©ie gc^n-te ju

ben Ülattern, unb war wenig öon ber fd)on fruf;er bcfd)riebcnen, in biefer

©egenb gemeinen fcf}war^en 2lrt t>erfd;ieben. X)aö Sxaffeln, obwo()I Diel

fcf)wdcf}er al^ bai ber Älapperfd)Iange, fonnte nur burc^ bae fel;r I;eftige

©d)utteln ber ©djwaujfdjilber bewirft werben. Sie 9?atur fd;eint aud)

we^rlofen ©d)tangen bie 3[Rittel gegeben 3U ^aben, huxd) tie\e^ fmd)tevi

regenbe ©erdufd) bin nabenben geinb ^u fd)recfen, unb ft'd) baburd) taß

Seben ju ft'd)crn. ^m fpdteren 93erlaufe meiner Steife i^l mir übrigen^

fein jweiteg 3?eifpicl biefer 2Irt aufgefallen, unb id) begnüge .mid) bamit,

önbere 9laturforfd)er unb 3teifcnbe barauf aufmcrffam 5U mad}en. 2Iu|Ter

biefer fd)war3en O^atter entbedfte tct> ebenfalls eine ^Iapperfct)Iange mit

brei gelben Sdnge|1reifen auf bem Otucfen unb brei 3taffe(ge(enfen an bem

feljr furzen ©ct)wan5C. ©ie fct)eint eine neue 2lrt 3U feyn, m\h id) werbe md)t

crmangeln, biefe unb mehrere anberc unbefannte 2(rteu in ber gofge be*

fannt ju mad)en.
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^ie Äun|T, (Sd)tangcn, bcfonbcvö (Srotalcn, burd^ ^pfeifen ober 5ln*

wenbung anbcrer abcr9ldubtfd)cn Scicmontcn 3U lodfcn, ge^6i-t ju jenem

SÖunber, womit bie inblfdjeu ©aufler fc^on üor langen gelten ble Seiest*

gldubig!eit fd}n)acl}ftnntger ^pcrfoncn tdufct)ten. Um eine ©uperioritdt ober

t^re 93iirmcnfd)en ju gen^iuncn, wußten ft'cf) übrigen^ aud) einjclnc (Areolen

bei ©ebeimniiTel ju bemcijlern, unb rciflfen biefem Oefc^dft ooUfommen

jene mj)jlifcl)e QBurbc ^u ücv(ci()cn, toddoc tk gcwobnltcöe SphUc um bie

nict)tlfögenb(lcn jj>anblungen bi(Dct, beren^raccf iil, bie einfalt^u mipbraud^en.

fSlit großem unb fcier[td)em S'rnft behauptete ein a(ter gran^ofe, all id)

wteber an bal Ufer 5urucfgc!e()rt n^ar, bicfe .^unjl ^u befi^cn, unb for*

berte mid) auf, i^m nad) bem Q:^m m bcn ^aiii ^u folgen. ©0 mube

ic^ auc^ njar, fonnte.ict) bennod) biefem Diuf nidQt lüiberftc^en, M \d)

mir einigermaf5en mit ber ^joffnung fd)metd)clte, ben betrug burd)fd)auen

ju fonnen. Sieö gelang mir aud) über alle (5nt>artung ; benn alö er mid; au

einen verfaulten ^aumfiocf geführt, fing ber ©auflcr an, 3U pfeifen, nad}bem

er t)orber burd) allerlei 3«uberformen bie bofen unb guten {^d\icv be?

fct)n3oren ^attc. Wie id) eö üorauögcfefien batte, famcn mehrere, an bk

«joblbefannte ©timme geirobnte, i^olltg geid^mtc ^lapperfd)langen berDor^

gefrod)en unb ndbcrten ft'r^ bem öermetnten ^aubmv, m{d)cv mir mit

gebicterifcl)em ^one ben Siati) gab, mtd) auö ber dUk bei giftigen Un--

ge^ieferö ju entfernen. 3d) fanb eö nict>t notbnjenbig, biefem ^urufe

golge ju leijten, unb überzeugte micö balb jur grollten ^^efd)dmung meinet

25egleiterl, bag ben @d)langcn hk ©iftjdbne au^igeriffen waren, ßö

fd)cint mir übrigen^ felbf! nid)t unn)abrfd}einlid;, bag man im grubjabre

wdbrenb ber ^aarungö^eit bie ©d)langcn burd; ta^ Oladjabmen ibrer

^l)feifenben ©timme locfen fann. 2)ie ©djlangen follen fic^ alebann ber.

pfeifenben ^erfon ndbern, beim fd)drfercn SInblidf bcrfelben aber eiligft bie

§luc{)t ergreifen, ^ieö benu^cn bie ©d)langenbefd}tt»orer unb bebaupten,

bie ©djlangen fbnnten auö ©i^mpatbie ober ainttpatbie ibnen feinen

©dbaben ^ufugen. ^Sugleic^ bin id) überzeugt, baj5 ber ©crud) vieler ©e#

genfldnbe, namentlid) beö gcrdud)erten Scberl unb ber Scfofte vieler

S5ldtter unb SSur^eln, bcn @d;langcn fo zuiribt-r ift, ba§ ft'e baöurd;

gleicfcifam bctdubt unb unvermogcnb werben, ju beij^cn. Die ^nbier unb

(Areolen wenben in neuerer ^cit allgemein ba6 @ct)ie|3pulüer innerlid; unb

aujTcrlict) mit vielem Dlu^cn gegen iien )Bi$ ber Ä(appcrfd;(ange an. 3d)

l^abe mid) felbfl von ber äßirffamfeit biefeö einfadjen i)}iittelö überzeugt,

unb glaube eö um fo mebr empfcblen 3U burfcn, ta jeber D^cifenbe in

ben ©ilbnifen 2lmcrifa'6 fein ^ulverborn bei fid) fubrt. 2)ie 3"bier

tragen übrigen^ aud) nod; anbere ©egengifte bei ft'd}, unb geben nie obne

folcj)e auf entfernte 5Banberungen aul, bebaupten aber bennod) mit größter

23eftimmt^eit, bap obne tk 2(mvenbung gewijfer f>;mpatöctifc|)en ^OJittel

leine Öir^nei wirffam fe^n fbnne.
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35tc ^cid)t xv>a\' frf)tru(, cö bfi^tc un& bornierte gegen Oficn. Tioö)

fd)on am gröuen ?0?orgcii bcö näd)flen Xögeö t>ci-Iie^cn wir uufcr 9]c»clK*

lagcr. ©(cic^ hinter bcn SSo^nungcii, an \vdd)in wir bie d}ad)t unb

einen S^^cil tc^ vorigen ^age»? ^ugcbracl^t Datfen, bilbct eine ©ebirgö;»

gcgcnb baß Ufer, unb ^icfjt fi'd) in röuf)en gclfengruppcn biö an bie ?9tun?

bung bcö £)fagcnfluiTc^, an vodd)cv mcf)rere 5?uttcn fparfam ^erftrcut

liegen. 2lni (infen Ufer bcö ?9itfouri) ergebt ftd} ein runber cin3eln jies

^enber ^erg, bie Cote sans dessein genannt. X)aß Ufer bicfer ^\ufrc ijt

t)on amerifanifct)en 2inftcb[ern bewohnt; früf^er I;ielten jid) wegen ber

Sagb unb be^ ipanbel^ immer einzelne (^reoIen?gami(ien in bicfer ©egcnb

öuf. Saö 2(bne^mcn be^ 23i(bcö unb bie burd; bie fortfd)reirenbe SSeobl?

ferung immer me^r Dcrbrdngten SBo^nft'l^e ber ^nbier t)ercitelten notf>

wenbig auc^ bcn ^lufentfjatt jener nnftctcn 53?cnfd)eni>creine, weld)e i^re

momentanen 9?icber(af]*ungcn Don beiben ^Ser^dltniffcn abhängig mad)en.

3rotfd)en ber Cote sans dessein unb bem S'inftufjTe bc^ ©tromeö ber

S)fagen, wel(t)cn wir gegen ei(f Uf)r be^ ?9iorgenö erreidjten, liegen fd)ma(c

unb ficine, mit S)ol^ bcwad;fene S'ilanbc, beren id) fectjö ^d^Itc. ©puren

^crflorter Xpdnfer beuten barauf bin, ha^ ftV fruber bewohnt waren. Der

£>fage i|t bit'i* gegen neunzig ^otfen bei mittlerem SBafTerflanbe breit unb

fubrt ein flareö trinfbareö SSalfer; er cntfpringt in ben großen @ai?ancn

3wifd}en bem ^an3aö unb Ölrfan^aö, iflt boüer ©tromfdjnellen unb fliegt

über mx meift fclft'gcö ^I^ett. di munben ftd) in ibn einige nicf)t ganj

unbebeutenbe Olebenflufe, '-') üon bcnen mehrere für ^anot^ unb felb]!;

größere 55oote fd)iffbar ft'nb»

*) Unter anbern ber Oiegenflup, Riviere de la pluie, ber fleiue ©alinenfTu^,

la Pelite saline, ber 9)?am9a, bte falfcbe ©abel, la Mauvaise fourche, ber luei^e

.^Oljflu^, Riviere au bois blanc; ferner bcr Marais de la douceur, ^er (5rb;

apfelflu^, Riviere aux pommes de terre, ber Sro^e %h\^, la Grande riviere, la

Riviere ä Moreau, bcr ©flauenflU^, la Riviere aux esclaves, bie üirojje ©troiU;

fc^nelle, le Gi-and rapide, ber ^ttangar, ein jiveitcr fleiner ©alinenflup/ ber

.^ÖblenflUp, la Riviere de la caverne, uub bte Riviere Marie.

i ..u/üryiiVs^'ü^iY
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Cote du petit Manitou, Rocher perce, r^bcrftauptev &ev 5tJDWn^, Cöte du grand Mani

tou, ^vanflin, Sortfegumj bev Öieife ju £anbe, Uebevgatii) i'ibev ben Wi\\cuv\j Hi

Pierre de la fleche. (Sintvitt in bic Steppen, Prairie de la mine , Riviere k Tabau,

Marais du sorcier, Liberty Town, &CV Äanjai;, 5tufentf)alt iu bcv ©Cijenb. Oveifc ben

etvotn rtbWrtvtS. '^ovt Ofaoe, Sütfunft nn einer Snfet am Cbenal du Tigrc ober

Marais Apacjua, unb Buf'ttnmentvetfen mit meinen Seuten auf bem Sootc. Öiufffeln'

mit bemfetben «n ben Äanja&. •'' •

<Sd)on im Dorlgcii (Kapitel fanb id) ©clegen^ctt, jencß Uvbolf ^u er>

warnen, nad) ti>e(ct)cm bcr S)fagcnflup t)on feinen crlien ß'tubecf'eni bc*

«annt würbe, unb ircldjcö nocl) ^eute unqeflovt im ^^cftfj bcr Quellen

liiefiö Sluffeö unb ber baran gren^cnbcn ©teppen (ebt. ^k 2öo()nfilje

biefev "^nbier ftnb ^wav cnraö mcbr i\ad) SBeften gevucft worben ; aber

tm ©ai-en fonnte bicfe ^eranbcrung auf btc Sebeneavt unb ©ittcn cinc5

obnebin nomabifircnbcn ©fammcö feinen bebcutenben (5influj3 auffern. 25ic

©infcfjrdnfungen bcr 3agb, tt»eld;c baö i)auprnabriüigömtrtel bicfer Ovation

x\i, crftrecftcn ftd) ^tvar burd; bie fDrrfcl)reitenbe europdifd}e Söeüolfcrung

ttuf bie ben fOZiffour^ begren^enben Sß3d(ber unb bie 'ü)m ^ollbaren dtibciv

fluffe, nid)t aber auf jene unerme|lfid)en ben ^^ifon enmfjrenben ©teppen»

2)er 55cfi^ beö 3'agbrcc^tcö an bem 9}fi|Toun; fonnte friiber t>on ben !

£)fagen nur burcl) immcnudbrenbe Äricge mir anbern gegen Dflcn leben*

ben Aktionen bebauptet n^erben. ®er burd) bie bduftgcn O^ad^flellungen

ber Areolen in feinem (Jn-tragc gcfd)md(ertc ^^iberfang nabm ben ^nbiern

3war immer me^r unb mebr einen n3id)tigen ßTiverbö^uu'ig ; luenn it»ir

ober betrad)ten, ha^ bie 2lufmerffamfcit ber Urt)5(fer auf biefcn Xbeil bcr

3agb erft burd) ben 5töertb gefteigert würbe, wcld)en bicfee ^cl^werf iii

bem europdifd;cn j^anbel .bebauptet, fo Idpt ftd; ber naturlid)e (Sd}fu{3

machen, böf^ jwar burd) ben gcfd)mdlerten 53iberfang ben S'nbicrn ein|

jpanbclöartifcl entriffcn, feine^wegö aber ein Wind ^u il}rer wirf'lidjcu

(Subfiften^ genommen unirbe. 2)ie IDfagen geboren t)iclleid)r nod) ju beu^i

jenigen UrDoIfern, wdd)C fid) be^ 58eftl^e^ ber ciutrdg(id;(Ten ^agDbe^irfe

erfreuen. Sie gunftige (Stellung, welcl^c ibre 2^apferfcit unb ibre fricgcri*,

fcber ©inn ibncn unter ben nad)barlid;eu iporben gcwdbrt, bient ben

^fagen ^ur mächtigen <©d;ut|mauer gegen feinblic^e Singriffe unb gegen

I
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bic tücrf)feffcittgcn uncrtraglld^en 9?cdferetcn bcr ^ublcr unter fid), weld^e

al€ eine ^^aupnn-föd;c ber 2I6ncif;me jener rotten ©tamme hctvaä)tct wcv-

tm muffen. ^Scinnfte alle angren^cnbcn wllben J)orben würben M t^ren

Eingriffen t)on biefcm fraffDoIIen unb mutßigcn 53o(fc mit großem 9}cr(uf^c

3uriicfgefcl)fagen, unb bic bcbcutcnben Dlicbcrlacjen, irclct)e bie Äan^ö^, bic

'gud)6- unb @af = 3nt'tcr, ja fclb(! bic ^pa^niö criciben mufften, bcfct^inid)*

tigtcn sufc^t fogar jenen mdd;tigcn unb ma^nenben 2^ricb jur 93(utract)e,

n?c(d;er aU ber bofc X)dmDn bcö ^ntiierö betrachtet njcrbcn fann, unb

notOigten jene 555ff'er, aufrid)tigc griebenö* unb ^^rcunbfdjaft^bunbniffe

mit ben Dfagcn an^ufnupfen. 3f>ve @icgc crfdmpfcn ft'c mei(T immer

auf offenem %dbc, unb t>on bcr 9?atur burcf) auffallcnbc ©ro^c unb ^°or*

^jerfraft au^geruftet, i>erac()tct ber £)fage fu5n öon ber S)o\)c feinet mu^

t^igen ?Sio\fcß ^crab, mc^r iric irgenb ein anbereö 53olf, jene 2(rt 5inter=

liftigcn ©efec()te^, burd) wcld)eö im Üeinen Ärieg ber fctjtaue ^BJilbc fo

l^duftg ben @icg in feine ^?dnbe ju fpiclen üerf^e^t. S)er Dfage ifi roh

niger graufam alö feine 9?ac^barn, ba^er ft'nb i^m ?t}?enfc^enopfcr fremb,

öuc^ ermorbet er feiten im 33creid) feiner ^juttc ben gefangenen ^cinb,

unb ftct) mit bcm ©falp bcö gefallenen ©cgncr^ bcgnugcnb, t)erabfd)eut

er ben ©cnup beö ?9icnfc^cnfleifd)c5.. Sie Slutoritdt feiner J^duptHnge

unb ben Sffat^ bcö 2IItcrg ad}tenb, neigt er ft'cf) auffallcnb ju ben 9}or?

tbcilen eineö gcfc^Iid)en 53ercincö, unb \mi)l i\\d)t k\d)t ftnb einem

tnbifcl)en SQolh bic 23anbe bcr gcfctlfd)afflid}en 53erbinbung fo t^'-ier

unb ^eiüg, itic ben S)fagen. Sluffcr ben ^a^niö e^rt !ein inbifd)er

©tamm baö b&d)flc SBefcn, ben X?errn bc6 Sebcnö, fo ftreng wie

fte, unb itire ^riefler fTef)en ba^er in l^ol^cm 2(nfe^en, vok aud) ber

£)fage feine wid}tige ^janblung unternimmt, of)ne ben Slat^ beö ^ric:

flerö '5u befragen unb ftd) burd) Saften, ^arte 25upcn unb £)pfer

vorzubereiten.

3d) fe^rc jur ^ortfeljung meineö Xagcbucl)e^ ^urucf. ©ine SSlcik

üom (Jinflu^ beö C)fage erfirecft ft'd) Idngö ^c6 ^ciffouri; eine gclfenfctte,

wdd)c ftcilc Söffen bilbct; ba^ üftlicf)c Ufer crfdjcint ^ier bagegen f[ad)er

unb öic( bewohnter. Saö Umfahren einer nicbrigen, mit bid)tcn SlBciben

bewad)fencn 5nfe(, trcldjc ft'd) hi^ na^e an baö recf>tc Ufer anlehnt, t)er^

urfad)te öie(e 53iu^e, bie noc^ burd) bic ©efa^r einer ffarfcn ©tromung

unb einer 50?engc angefd)wcmmtcr ^aumfldmme um ^ielc6 ücrmc^rt

würbe; auc^ mugte an einem fleinen §(ußdt)cn, bcr Riviere a Moreau,

fd(fd)Iid) t)on ben 2Ingfo?2(meri!ancrn Marrow creek genannt, bie dlad)t

jugebrad^t werben, ^um ©lücf war biefe ]()eU unb ungew6f)nlicf) fui)l*

5U unferm ©c^rccfen ftieg aber baö SöafTer um einen '^n^ unb (ic^ be?

forgcn, ber ©trom mbd^te feinen o^ne^in ^o^en SBaiJcrftanb nocf) mc^r

bcrgropern. 53om ?9?ittag hU ^um 2lbenb battcn wir nur brei englifd()c

SDieilcn ^urucftegen fonncn. ©d)on mit Xageöanbruc^ crrcid)tcn wir ben
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4. Sunt ein bebciitenbc^ (Jifanb, n)e(d)c^ He aux cedres (jenannt juirb.

Diefe 3nfcl ift c^cQcn brei cnglifd;e ?9?eifen lang unb eine breit; .ftc wr*
bauft bcm i()rci* ©pil^c gegenüber münbenben flcinen (Scbcrnfluffc i&rcu

9?amen. 2luf ben 5Scrgen, burrf) welche ft'd; btcfeö 5BaIbn?a|Tcr irinbcr,

H?acl)^t fef;r häufig ber bekannte ^ocI)rtdmmige SBad^^oIbcr, irclc^er bic

cinjige Olabelfjol^form öm untern 9?ti|Jourj; 6i(bet unb öUgemein bei ben

Areolen (Seber ^ei0t. 9]ad)mittagö ^ielt ba6 23oot an einer fogcnannten

<Btabt, wddjc auß brei elenben S^httcn befielt unb ben Okmen ^efferfon

fu^rt, ?0?e^rere ^icr^cr bcftimmte Sööaren luurben aufgcfd)ifft, njoburc^

fo öicl ^eit berloren ging, bö§ bic 9lad}t cinbrad; unb un^ ^inberte, wdtcv

^u fahren. 25a bie Sewo&ner biefc^ ^Mal^eö burc!) i^r aieujycree feineö^

ttjcgö nüd) cinfaben fonnten, i^re ©efeUfdjaft auf3U|uc()en, unb eö ju fpat

geworben n^ar, bk unnjtrt^fainc ©cgenb ^u bcfud)en, fo bcbauerte icl) um
fo me^r bic Derloren gegangene foftbare ^eit. Unfere 93Zannfc^aft, burd; fo

mancf)c ©efa^r unb auögeftanbenc 9}?uf}feligfcit, berbunben mit üieleu

brucfenben Entbehrungen unb bm (angfamen gortfd)ritten ber «Reife, ent#

mut^igt, na^m gerne eine ©elegen^eit wal^r, fid) in ^ß^iefw, ber im Uebcr?

flup 5u ^abcn war, ^u beraufd^en. Die Seute naf)men bai oorenva^nte

©cfd)aft ^um SSonranb, ge^orcbten weber ben 58efef)Ien bcö fd)iüac()^er3igen

2) ut rem bic, noc^ bm (Ermahnungen meiner 58cg(eitcr, unb erfdjienen

am fpdten SIbcnb total befoffen, jum Zl)d{ jammerlid) 5ugcrid)tct, am
23orb be^ 23oote5. ^m 2:run! waren mehrere ^u @d)Idgereten DcranIa0t

unb fo burd;gepruge[t worben, ba0 id) befürd)ten muj5tc, biefe geute ben

önbern 2:ag jum Dienft untaug(icf) ^u finben, aud) fogar Dorauefef^en

fonnte, burc^ biefen Umfl^anb ^u einem verlängerten 21ufent^alt in ber

fletnen aber gefd^rlicben ©tabt gezwungen ^u fepn. 5}or ber 2(nfunft in

Sejferfon ^atte ic^ baburd;, baß einige öon ben ^oote^euten i^u Äleiber

mit beflfern öertaufd;ten, bic 2Ibfid)t burd;fct)aut, am Sanbe ^u bcrroeilen,

unb ba bie ©trbmung gegen ba^ Ufer, an \vdd)cm bie (gtabt lag, fe^r

reigenb ujar, bcm Sootefu^rcr t)Drgefd)(agen, an ber eutgegengefei^ten

Äufte, wo ein guter £anbungep(at^ war, anjulegen, bie .wenigen haaren

bafelb(i auljufd;iffen unb bm S3ewo^nern beö £)rteö bie ©orgc ju uber^!

laffen, ftc bort in S'mpfang ^u nef)men. Dutrcmblc war unFlug ge^

nug, ben 53itten ber 9??annfd;aft nad)3ugcben, unb Iiei5 meinen 9iat^ un?

berücffid;tigt. 2i(ö er, um größeren Unorbnungen üorjubeugen, fid) am
2Ibenb ftreuger 3)?agregeln bebienen wollte, gcrietb er mit bm ^^etrunj»

fencn in einen beftigen SlBortwed;fel, alö golge beflfen er unfehlbar tbdtlid;

mij5^anbelt worben wäre, wenn ii)n nid)t meine geute in 'Qdm^ QCf

nommen unb in ©idjerbeit gebracht Ratten, ^it folcbcn lärmen^

ben Sluftritten ücrftricl) beinahe bic gan^c 9]ad;t, unb nur mit grbptec

9^ot^ gelang c6 bcu anbern ^Öiorgcn, bk 5Diannfcl)aft in 55cwegung ^u

bringen.
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^if gegen öc&t U^r, aU Meß reifefertig war, fu'^ren mv dh unb
erreichte« ju ?0?lttag ben §ru0 ^oncar. eine blc^t am Ufer (legcnbc

flcine ^nfel fu^rt benfeI6en Dramen. @le Ifl eigentlich nur eine %\ad)f

fhiit ober ©rtnb6an!, n3ercf)e bei l^o^em SSaffcr burd) einen €anöl üon

bem Ufer getrennt, öud) nur ^od;flenö eine eng(lfd)e ?3tct(e fang IfT. ®lr
benu^ten bcn ^o^cn SBolferflanb unb fubren In bem 2Irm bce ©troine^

bid)t am Ufer (dng^ bei gcfKanbeö fort. Der ^pimmel war bebecft unb

ble Suft fc^r fdjiüfir, mit blcf)ten, ble 23erge bcbecfenben 9lcbcrn?o(fcn cittt

gefußt; ber ^ficrmometer öon SKeaumur flieg auf -f- 25°, unb SSoIfen

öon ?9?ou^quiten t^crme&rten baö Ungcmad) ber unerträglichen ^?l^e, 53om
einflu^ beö Joncar creek bllbet baß rect)te Ufer eine in ben «Strom tau*

fenbe ©pitje, ble Pointe a Ducharme genannt; flad) unb nur im X?ln*

tergrunbe Don fclfigen ©eblrgen begrenzt, ift i^r Dafeyn jenen Äataftro^

p^cn unterworfen, burct) we(d)e bie ©eftabe ber großen amerifanlfctjen

©ewaffer fo leidjt l^re ©eflaft oeranbern. 2Mefe flactje Sanbfpi^e nimmt
fibrigenö eine ©trecfe ton me^r alß fed)ö engdfdjen 5}?el(en ein, Der
gfup Petit Manitou burcl)Iduft ble Pointe a Ducharme unb munbet

ft'd) in ben ?9ZljTouri) eine ?9?eife oberhalb bcß untern ainfangl berfelbetu

Das linfe Ufer bcö (Strome^ erf}ebt ft'cf) oberbalb ber Ile a Joncar 5U

^?ugeln t)on mittelmäßiger jpo^e, mld)z fict) biß ^um einffuß eine^ ^ad)cß,

la Petite bonne femme *) genannt, bln^lc^e« unb t)or bemfelben ta$

Cap ä Tail bifben. Diefeö Vorgebirge entnimmt feinen Flamen t)Ou

einer bduftg bort wad;fenben eßbaren ^wiebel, welct)e mir aber nidjt ^u

©eftc^t gekommen iff. Die gan^e vf?uge(grdte wirb manchmal Cöte ä

I'ail genannt, welclje SSencnnung wo^l aber nur ble borbenannte ©pi^e,

an welcher ber g(uß eine Krümmung nad) ööefTen bllbet, üerbicnt. Die

Snbier, we(d)e ben ©enuß ^wicbctartiger ^pfTanjen lieben, böben ber ©e#

genb einen DIamen gegeben, ben ict) tro^ aller S3emu^ung nlcf)t erfahren

fonnte. Ginige ©tdmme foücn noä) bi" U"b wieber auf ibren ©treif?

^ugen bie S3erge befuc^en, um Swicbefn ^u fammcin, we(c()e naturlld) ba^

burc^ immer feltener werben muflTen. kß tbat mir leib, biefeö wabr*

fd)cin[lc{) nu^barc (3mädc)ß, beffen 3(nbau verbreitet ^u werben öerbiente,

nlcl)t auffudjen ju !onnen, id) mußte aber notbwenbig ble SReife fot>iel

wie mogllct) bcfcf)Ieunigen. SBIr fuhren ber Pointe a Ducharme entlang

unb ubernad)tetcn an einer einzeln liegenbcn SÖJobnung. dß erbob ft'c^

mit G'inbruc^ ber dlad)t ein fur^er, aber febr bcftigcr 2ßinbfToß, bem eine

boüigc ©tille folgte. Die trübe, mit bicf)ten SSoIfen bcbecfte Suft buttte

btc O^ad^t In ein fct)auer(ld)eö Dunfel, urib gegen S^iorgen lofeten ft'd) ble

fc()weren SÖJaflferbunfle in einen eben fo bieten Siegen auf. Diefer bauertc

*) Linie good Woman creek.
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jcbod^ nur biö örf)t U^r unb t)erurfac()tc eine fc^r \vo1)Ui)atiQC Äu^Utng,

tvcld;c flbcr (cibcr nur t)on fur^er :Daucr war, unb abermals einer fc^r

brucfcnbcn Söarnte ^(alj mad)cn mii0rc. Der 5}ZtjTour>) bilbcte mehrere

Heine (Jilcinbc, bie im ^o^cn (gommer trocfen liegen mögen, unb nac^

?Oerlaiif t>on mehreren 3^()ren 3U ^icmlicl) großen ^nidn ainvad)^m fbnncn.

©ie liegen meift na^e cm bcn Ufern unb werben burcl) handle, bic ber

ungef)eure rei§enbc ^DcijToun; burcl) bie üon i[;m bcfpulten g(ad)[anbe bei

^o^cm 5töa|]"er, fclbfl burcl) ben unbring(icl;flen Urwalb, gebafjnt l)at, gebiU

bet. 9]acl) unb nacl) formen ft'c^ fo(cl)e 2)urcl)bruc^c ein tiefet f{cl;ereö

*3ett, unb fliefjen in einer ©trecfe t)on oft mcfjreren 53ieilen wieber ^u

bem ©tromc 3urudf. Sic umgeworfenen ©tdmme ricfiger 23dumc ge^e«

öuf if;rem fcudjten Söger bölb in SJerwefung über unb werben bei wiebers

Ijolten Ueberfcl)wcmmungcn meijlt in fur^er ^dt mit einem gu^ ^o^en

Sager t>on Sf;onerbc bebedft. Sluf folclKm ©runbe gebeif)en balb ^pöppeln

unb 2}eiben mit einem in bicfem frucl)tbaren ^oben fe^r befd)leunigteu

SSad;ötl)um, unb bcr SBalb nimmt, mit lebhaften ©trdudjern unb Ärdu*

tern ijermifc^t, wicber feine frühere bid)te ©ejlalt ön. S)ie flad;cn Äüflen,

fi'e mögen groj5 ober flein fei;n, felbfl bie 3nfcln, weld)e bei nieberem

Sßaj]"er mit bem geftlanb in SJcrbinbung iid)m unb nid}t mit |)ol)em

S^oi^ bcwad)fcn ft'nb, würben üon ben (ganabiern unb ben gran^ofen D^eu*

grönfreid)^, ben erjUen weißen 25ewobncrn beö 5^?iiJoun; unb erften (£nt?

becfern bcjTelben, Batiures, wenn ober bie Muffen mit gcmj ^obem ^?olj

bebedft waren, Cotes basses genannt. 3ct) bebicne mid) überhaupt immer für

gluffc, 58crge u. f. w. ber hä ben (SrcoIen^Sagcrn üblid;en 23cnennungen;

fic belieben fi'd) entwcber auf biftovifd^c Data, voddjc iik crfte Sntbccfung

bee Sanbc^ be^eic^nen, ober fi'nb ed;t inbifd)en Urfprung^. Die neu ein*

gewanberten 2lngIoj3lmerifaner unb Urlauber, oftmals bcfanntltd) ber

2lu^wurf einer 23eöblferung oftüd) gelegener ©taaten, bic, b^ufig be»

SlBillen bcr gewiß nur burcl) vernünftige 2lnorbnungen baö ©ute be^wef*

fcnbcn ^Regierung umgebenb, fidb beinahe o^nc alle ?i^tittel ^u einem

bauerbaftcn 2lnbau in bie neuen ©taaten ein3ufd)leid)en wußten, finb

tbeil^ 3U unwiflTenb, um bic im £anbe öblid)cn £)rt6benennungen ^u t>cr*

fteben, ober ^u felbrtfud)tig , um ft'c beibebalten ^u wollen. @ic t>erun*

flalten bal)er alte auf S)ertlicl)feit iid) be3icbenben 58cnennungen, unb

gleid)en in biefer @ud)t ber 9]amen^t>erfdlfd;ung , aber wobl nur bicrin

allein , ben alten 9?ümern unb in neuerer ^cit ben §ran3ofen. Die 9^e*

gierung f)at ben größten 2:bcil beö Sanbc^ am 53ii|Touri; unb £)fagc bi^

5um Äanja^ weftlid), unb vom tleinen Liberty creek biö ^ur Prairie du

feu bftlicf), ton ben ^nbiern gefauft, ß:ine große ain^abl folcl)er 2lu6*

rcißer, wie fic öorbin befd)rieben würben, nid)t gut t^uenb in ibren fru;

beren SBobnortcn, unb t)on mebreren ©d;riftftellcrn , namcntlict) bem

trefflid;en Snopcr, beflfer be^eid^net, öl^ cö meine gcber öcrmag, warnte
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in bcn emcitcrfcn ^tft'fjungcn bcr 53ercniigtcn «Stöatcn am ?9iifouri>

unb 9}(ifftfippt ein ncucö (£lborabo ^u ft'nbcn, in \vdd}cm ben ^erumjlrcU

fcnbcn gauKen^crn md) ein bequemet ?ÜiltrcI ^u ©cbote franb, fiel) ben

©cfct^cn uub bcr burgcrlidjL'n £)rbnun9, mit it>c(d)er fic fd)on lange enU

^wcit lebten, ^u entjic^en. S3on @t. (5^ai(cö bi^ 3um (San^aö Ol i^a^

gön^c (3chkt bcö (Strome^ ncbft öllcn feinen fleincn unb großen Dieben*

fluffen t)on fo[d;en Seuten innerhalb ^iran^ig 3''f)i*t'n ^cimgefud)t inorben.

J;>in unb wiebcr ft'nben fid) jcbod) bcffere ^nbiöibucn, n?eld)c if)rc Sdnbe?

rcicn im ^|lcn t»eifauftcn unb nad) ©eilen ^ogen, um bort ein ncuc^

£önb anzubauen, unb aU nul^(id;c 5??itgltcber beö ©taatcö betrad)tct njcr*

ben fonnen. Durd; frud)tbare gelber, bcffere jpdufer unb einen bebeu^

tenben 93ieb|lönb ft'nb fo(ct)e 2(nfteb(er kid^t ^u erfennen; bod) tff t^rc

^a^l gering unb in feinem 5Jerg[eic{) mit bcnen , wdd)z Sanb überna^*

mcn, of)ne bie 9?cgierung 3U frogen ober ;;u bc3af)[en. 2Iuff*er ben Älei*

bcrn unb ber meiern bleid}cn ©cftdxefarbe, an ire(d}en ft'd) bie 5Reu(inge

bon ber alten (Areolen > ^CDülferung Ieict)t untcrfd)eibcn lafffen , würbe ber

Slcifenbe glauben muiJcn, unter einen t)on bcn UrDolfern t>erfd)iebeneii

©tamm trilber ?[)ienfd}cn geratfien ju fci;n, beren ^?aupteigcnfd)aften,

SERujjiggang unb ein cntfd)icbcner j)ang jur 23ctrugcrci, ^um ^runfe unb

5ur 3tad)fud)t, bie @d)attenfciten if^reö ©emdlbeö bilben. X)k ©aflfreunb^

fd;aft, jene (5igenfd}aft, treidle bcina()e alle 9kturmenfd;en auö5cid)net

unb bk felb|l ben ro^eftcn '5Bilben aller 3Belttl;eile eine ^eilige 5j)flid)t

3U fei;n fd;eint, ift if;nen t>bllig frcmb, unb id; erinnere mid) feineö vSei«

fpielö, irgenb eine ©pur eineö r|)eilne^menben ©cfu^leö, namentlich) bei

bcn Srldnbcrn bcr lücftlicljcn (^egcnben, öorgefunben ju ^aben.

Stöir hielten ju 5}iittag am 2lu6gang ber Pointe a Duchärme. Sic

©cbirge ber entgegengcfc^ten ^ufte fingen an, ftd) in ba^ Cap a I'ail

ju verlieren, öon rcoau^ ft'e ^ulel^t gan^ t>erfct)TOinben. ^u |)o^en bergen

ergebt ftd) bagcgen ba^ recf)te Ufer, tüelc^e t^eilö burc^ ein !ur^eö glac^;

lanb tf)eilö burd) einzelne gel^gruppen öom «Strome getrennt erfc^einen.

(5ine groJ3e ©teinmaffe ragt brcipig %u^ f)od) auö bem S3aff'er ^art am

Ufer ^erüor. (5ö i^ ein jlumpfer Äegel mit glatter gldcfee, n)cld)cr fünf*

^ig guf im Umfange fiahm fann; er bietet ber ©c^ifffa^rt eine bd

'f)oi)m\ ^löaiJer febr gcfa^rlid)e 2(ufgabe, unb eö bdttc nict)t öiel gefeblt,

fo Ware unfer 35oot an bemfelben geborften. Siefem gclfcn gegenüber ilK:

bie 93iunbung bc^ Sluff'c^ la Petite bonne femme. dx i|l ^icmlid) breit,

unb fein Sauf gegen Dier^ig ^Dlcilcn mit kleinen ga^r^eugen fd}iffbar; er

bene^t bcbeutenbc 5Balbftric()e unb entfpringt in bcn ©tcppen. X)aß linfc

Ufer wirb l)kvauj fiad), aud) boren bie gelfcn binter bem benannten S^^^^

fegel plotjlicl) xvk abgefdmittcn auf unb madjen einem mit bid)tem

Unvalb beraad^fencn ebenen Sanbe ^pia^, bei beffen Einfang ^?alt gemacht

würbe, nad)bem wir am 5. nur fed;^ englifd;e Wldkix ^urucfgclegt ^aitcn.
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25a baö ffiaflfcr um ein 25cbcutenbeg gefallen war, fo wäre eö du Seic^tcö

gcttjcfen, eine t>lcl |!aifcre 2^acircifc ^urucf^ulegcn, bcfonbcrö bö mehrere

ößinbftoße, \vdd)c dou ber eigcnft'imigcn 55emannung bc6 ga^rjcugcö um
beöd)tct gclaffcti iimrbcn, fuglid) f;attcn bcnuljt werben fonnen. X)od)

nad) ben Ic(3ten S3orfdücn ^ötte bcr ©cift ber Untfjattgfett unb beö Unge?

I^orfamö gerjen ben <£cl)iff6patron In bem iÖfaf^c zugenommen, bö^ btc

Seirung beö ^l'iooreö mc^r üon ber 2ßtUfuf)r ber Seute, aU t>Dn bem

SBiüen beö Dürrem ble abf;ing» ÜlUe 93ciftag? unb 9lad)t(ögcr würben

t)on ber 5?bnnfc{)afr beftimmt, and) bieften ft'e ^u jeber ^cif <^"' ^f"»

cö i^nen gut bunfrc, unb er^ob ber ^Jorgcfe^te feine ©timme, fo würbe

er mit ben grobflen @cl)impfreben angefodjrcn unb 3urü(fgcfd;recft. Da^

S[ßaffer im 9?aumc, welcfeeö 3Wifd)cn ben 58rettcrn beö Äab"^ ""b burd)

ben b*Jufig gefallenen Siegen eingebrungen war, Derbreitetc einen peflitem

^ia(ifd)en ©eftanf"; umfon(l wanbten wir alle unfere 33crebfamfeit an, um
i>k Seute 5U bewegen, haß faule SBaflfer au^3ufd)5pfen. ßaillou unb

bcr alte be 3louatn mußten biefeö wiberwdrtige ©efd)dft am S'nbc

felbfi übernehmen, um bod) bie 9??oglid)feit ^u bewirfcn, in bem 23oote

5U fd)lafen, unb bie im j^a^r^eugc bcftnblid)en SBaaren üor 53crberbnig

3u fi'ctjern. 2)ic Säger waren ^u ^lirtag troij be^ 9iegen6 auf bie S^gb

gegangen; ber meinige ftie^ fo na^e auf eine gro|le ^lapperfd)langc,

i>a^ er beinahe gebiiJen worben wdre. 'iQci feud)tem 5Berter raiT^ln biefc

©erlangen cntwcber gar nid)t, ober fo unmerflid), baj5 man üor i^neii

!aum gewarnt ifi. 3brc ^aarung^^eit fallt in bie ?9ionate Wlai unb

Suni, unb fic fi'nb alsbann um befto gefdl}rlid)cr. ?Oiein Säger l^atte

ben 50?ut^, ft'd) biefer groj^en jllapperfd)lange ju bemdd)tigen; e^ war

ber wirflid)e Crotalus horridus beö Sinne, weld}er auf einem grauen

©runbe einen fel;r merfbaren, im 5icfj,acf laufenben, fd^war^en ©treif

öuf bem Siiicfen ^eigt. Da^ ^^ier mafj fünf gu0 brei ^oU in ber Sdngc,

hd fed;ö 3^11 unb {ithm Sinien im größten Umfang unb ^atttc brei^e^n

9^a|]clfct)ilber.

2Bir f'onnten am 9}?orgen beö 7. '^mn erjT md) neun U^r aufbre^

d)cn. Die Sootgmannfd;aft fd)u(^tc aU Urfad;e einen in ber 9]ad;t

gefallenen heftigen Siegen Dor, weld;er ben 23oben am Ufer beö ©tromeö

5U glatt gemacljt t)abcn follte, um haß ^a^r^eug am @d)lepptau fortjie^en

3u fbnnen. X)a aber am Slnfang ber Steife bie 5}iannfd;aft unter t)iel

crfd)werteren Umftdnben ben ndmlid;en Dienfi berrictjtet l)attc, fo fonntc

td) bie eigentlid}e Urfad)e biefer 53erzogcrung nid;t Dcrfennen, SlUe 5}?or?

gen, fowic einen großen X^ell bcö Xageö unb bcr 9]ad}t, fpiclten ndm?

lid) bie £eute harten. @ie Dcrfpieltcn, ba fi'c fein ©clb Ratten, ben

23ranntwcin, weld)er ibncn tdglid) in bejltimmten ^Portionen gereicl)t würbe,

wobei eö nid)t fehlen fonntc, baß bie ©cwinnenbcn betrunken waren, wd^--

rcnb bie ^Jerlicrcnben, wcld;e haß il;nen fo fe^r ^ur ©ewo^n^cit geworbene



235

©etran! entbehren mußten, i^rcm ?[)?i^mutl^ burcö biß j^cftlgften 2(cuf^

ferungen Suft mad)ciu ®tc baten aUbaim um eine Julagc cjn 2öf)iöft),

unb ba ber ^ootöfü^rcr einigemal fo fd)it>act) geiüefcn trar, auc^ Sterin

nad^jugcben, fo f^atte ber Unfug fein S'nbe genommen, wenn id} micö

tiid)t in'^ Wlittcl gefd;(agen i)attc. 3d) öerfprad) beu £euten biefe ^ulagc

t)on meinem eigenen 23oiTatf), föüö ftc ftd) cnrfci)Iie|3cn trollten, bcm

^arfcnfptel ^u entfagen unb fleijjig ju arbeiten; wtbiigenfalB breite id>

flber, biejenigen, irc[d;e iö) cil€ bie Urf)eber ber Unorbnung fanntc, bcm

@[)eriif in granflin ^uv ^öeftrafung 5U übergeben. Sa bie Seutc fa^cu,

ba^ cß mir bannt Q:\n\i war, fo wirftc biefc Sro^ung wentgfienö einiger*

ma^en fo lange, aU t^a^ ^oot ft'd) im S3ejirf bc^ 5}JijTourt)?@taate$

befanb.

SBir fuhren langfam Idng^ cineö flad)cn Uferö, unb mußten fdjoii

nacb einem Saufe t>on faum ^wei englifd^en ?)}feilen am nürb(id)en 6nbe

einer ffcinen 3nfe(, Petite Lonne femme genannt, S^alt mad)cn, weil e$

auf ha^ iKfttgftc 5U regnen anfing. 9lad; einer ©tunbe jert^eilten ft'd)

ober bie Sßüll'en, unb \^k Steife würbe fortgefeljt. ^d) fa^ eine einzeln

fle^enbe j)uttc, beren 55eWD^ner fiel) bamir befd)dfttgen , auf einer gdbrc

5[)tenfd)en unb 53ie^ über ben @trom ^u fe(3en. 3cl; macl}tc abermals

biefen 2:ag bie 35emerfung, ba0 tai linfc Ufer bee 5?ci(TDiirV i^ict l)duftger

öngebaut i(!, ali ta^ redete. 9]ac^mittagö regnete e^ eine ©tunbe lang

öbermalö fo fiavf, ta$ ber gan^e 9taum beö 5?oote^ augenblicflic^ mit

SBaffer angefüllt war; biefeö ^ielt wieber ein paar ©tunben auf. Um
üicr Ul)r umfuhren wir bm Ücincn SO^anitou, einen Reifen t>on me^r al^

^unbert '^i\$ jpo^e unb fünfzig gu0 breite, bejfen glatte unb fteilc 2Banb

mit inbifd;er 53ialerei unb ®o(^enbilbern gegiert ift. Sid)t bd bemfelben

fliegt ein unbebeufcnber %h\^ in ben ©trom, unb ein malerifcl)eö Heiner

(Silanb, mitten im 9]ti|jDuri) gelegen, öerme^rt hai SKomantifd)e biefer

merfwurbigen, ben ecl)ten ©tempel ber jungfrdulidjen amerifanifdjen ^latut

tragenben ©egenb, wcld)c t)on bcm 25cil ber 2lnftcbler nocö auf fur^e

Seit Dcrfc^ont, mit bcm ©cwanbe lang DcrfloflTcner ^a^r^unberte befleibct

fcj;n mag. S'in 3tcmlid) langet gladjlanb nimmt feinen SInfang an ber Qm^'

munbung t:)\:^ flcinen S^^IT^:^/ u»ö jie^t fid) in ber 9iid}tung iiCQ ©trombetteö

fort. 23tc gewo^nlid) nad) ftarfem ^pfajjregcn, war am aibenb ber ^pimmcl

fe^r flar unb Ijeiter geworben, auc^ legten wir nod) v>tcr ?0?eilen ^urucf,

3m j^intergrunbe erhoben jid) fd;on geformte jpugel, weld)e burd) eine

iiid)t fe^r breite, mit ben riefen()afte)len ^Baumformen be!leibete dbcnc

bom ©tromc getrennt ft'nb. Zvo^ hei ^duftgen S^cgen^ fiel in ber ^Ud)t

ber ©trom um mehrere gu^. gru|)er aU gcwo^nlicf) brachen wir ben

8. Suni auf, umfuhren eine SSiegung bcö ©trome^, bie Pointe ä Mani-

tou genannt, unb mußten burc^ eine ?0?enge S^reib^ol^, welct^eö am Ufer

angekauft lag, unb wegen wibrigcn SßSinbeö mi Ülorben bei einer Snfcl,
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Ile du rocher perce genannt, anhalten. 2)er SBInb b(ic§ ben gönnen

XdQ mit grojjcr ^?eftig!eit in ber für unfern £auf ungönj^igcn 9?ic^tung

fort, unb aller 53ort^cil, bcn wir babon ^ogcn, bcftanb barin, bcj|5 c6 !elnc

93?ucfcn gab. ß'ö ivar unmoglid), auf irgenb eine 2lrt Don ber ©teile

ju fomnicn, unb alle angcnjanbre ?])iul}e fd;citerte burcl) ben ©turnt, ber

crjt gegen 2lbenb nacl)lie@. ^d) iroUtc ben 9?acl;mittag bcnuljcn, um mit

ben 3^igcrn auf bic ^agb ^u gc^en; it»ir fe^rten aber alle balb umjerrid;?

tcter ©ad}c jurucf.

23al)rcnb ber 9kd)t ^eiterte ft'd) baö fetter t)ollf'pmmcn öuf, unb

bic ©onnc begrüßte unö ben folgenben 9}torgcn mit einer feltenen ^prad^t.

S)er Slnblicf ber fd)&nen Witterung betrog mid), alle meine 33crebfam:

feit an^uttjenben, um bic ^ßooteleutc ^um frühen 2l(ufbrud) ju bewegen;

and) iDurDcn bi^ ^ur gcn)6f)n[id)cn gruf^ftucf'ojcit über V)ier 9}ieilen ^urücf?

gelegt. SBir befanben uu'J um biefe Seit in ber dV\i)i. eineö flcinen

v^paufeö am (5nbc einer ©anbbanf, iDeld>v ftcl; U^ ^um fleinen ?Oianitou

l(>injie^enb, i^ren Diamcn t)on biefem ©ebirgc cntleljnt. 5ln biefer ©teile

mitten im ©trome ijt jene gro^e 3nfel gelegen, tDeld;c Ile au rocher

perce genannt tvirb. 2)iefe^ ßilanb i|t fe^r flad^, mit großem fdboncn

S^olj, itiann^^o^cn 9leffeln unb Equisetum bett)ad;fen. 3» ber 9kd)t

i\3ar ber ©trom um anbertbalb S"i5 gefuuFcn, unb cö fianb ^u cnvarten,

baf? ber ^Diilfouri) balb in ben mittlem aöaijerflanb ^nrucftrctcn tuürbc»

3m Jptntcrgrunbe ber Dorbcnannten Sßo^nung ergebt ft'cb eine raube unb

wilbe gelfcnfettc, tveldjc aber faum bie Sauge einer O^ceile crreid)t unb

ft'd) ^uleijt bflft am redeten Ufer in ba^ ©trontbett fen!t. ?0?einc geutc

fingen einen nieblicl)en SKciber, ") tneldjer faum fo groj? aU unferc Ar-

dea minuta unb fo duflTcrft bifft'g iijar , baß man fiel) \^m !aum ndbcrn

fonntc" Siefer ?3ogel blieb [lange am Seben, nabm bie ibm vorgelegte

OJa^rung an, unb tuurbe 5ule(jt ^abm. ®ir gruben benfelben SDcorgen

öuö einem Sod)c ein 53turmelt(jier öon gan^ befonberer ©roße, vodd)c^

gegen funfjcbn ^funb trog. @^ trar ein tragenbeö 5ßeibd)en, beffeit

^uuge nod) nid)t Dollig au6getrad}fen traren. Daö gleifd; biefeö anteri*

fantfd)en ?0?urmclt^ier6 ifl fett unb genießbar; aud) ttjar ci mir, foit>ie

iia€ ber (5id)borner, eine febr cnrünfditc ©peife. 9?ad;bem ta6 (5nbe

ber 93crg(ctte crreid)t trar, fuhren wir Idng^ einer mit Rappeln be?

tt)ad)fencn f(act)cn ilufte fort. Saö ällrer ber Rappeln betrieb äugen?

fd)einlic^, baß bicfc^ Sanb cr(I feit ^ur^em bem ©trome abgewonnen

*) Äopf, £)ber()(i('i unb JHiicfen bunfel jintmetbraun, ^htgel in ber ?0?ttte

ctiv«^ bellet. Jirtlö unb .fiopffebern mi^, lang, uub einige tttit einem iame-
jlreifen »on bunflerer Jvarbe. Sluf ber i^ruft ein breiter, buntel fc[)H)arjbrauner

Stingfragcn, ik 5^ebern an ber ©pi^e bell eingefupt. ^aiid) Jveip. ©cbnabet

unb 3riö ooiti 3tuge gelb, "^ü^c bellgrün, i^dnge ig poU, - Ardea exiiis, /n/s.
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war, ^m J^infcrgnmbc cri^obcn fiel) aber md) ttnb md) ml i)bf}CYc un&

ftdrfcrc ©tdmnie, aud) nufct)tcn fiel) anbcrc X^JoIiartcn böi-untcr. Sicfc^

ubcrfc^Jücmmt gcau'fcuc Ufer \ia\\^ nun über fed)ö guß auffer bem 2Ba|Ter;

aud; bemerkte id) I)in unb vrieber bie S(dcl)en cin^cdier ©anbbänfe imb

Untiefen, n?eld)e ftd) öuf bem 9]iüeöu beö 5ißa|]"crö funbgöbcn. 2)ie

©cite üon ber fd)on enudljuten 3iifc(, wc(d)e id; genauer beftd)tigen fonnte,

lä^t nüd; fdjftcßcn, ba^ ft'e burd)rtuö bid^t mit Spi^ bewadjfen unb un^

beivo^nt xüai-, voovaix ibre uiebrige, ben )}criobifd;en Ucbcrfd;iremmungcu

3U fe^r auogefctjte Sc^e @d;ulb \cm modKe. Daö linfc Ufer bc^ 93iif;=

four^ ifi bter burd;gebcnb^ bergig, mit beben gclsblocfen uberfdet, unb

be3eid)net ben febr willen unb rauben (^bi^i'i^fter ber ©egcnb. 2)em nbrb?

Ud}en S'nbe ber ^u\d gegenüber beft'nbet fi'd; ber burd;broct)ene gelfen. Ro-

cher perce^, eine in meinen Slugen ganj unbebeutenbe getsgruppe, roeldjc

bem §orfd;er feine anbere S^ierhrurbigf'eit barbietet, aU ben 2lnblidf einer

^?bb(c, n)cld;c burdb bie @piljc eine^ gelfen lauft, ju ben unbebeutenbfteu

©ebilben ibrer 2Jrt gebort, unb nur irenige @d)ritte lang fei;n mag. ^u
einer ß"ntfernung öon brei 5}ieilen Don bem Silanbe brebt fiel) ber ©trem

nad; 2Be|ten, unb bie (Gebirge, n3eld;en ber Rocher perce angebbrt,

nebmen eine 3^id)tung md) 9^orbcn; auct) f[ael)t fid) iia^ tinfe Ufer ju?

(e^t in eine niebrigc ©egenb ah unb verliert ben öorenrdbnten romanti*

fd)en (^barafter. 3d) fubr nun lüieber 5n)ifd)en ^vüei t)t>llig f(ad;en Ufer«

eine ©trecfe t)on hdnai)^ brei englifd)en SD^eilen, unb wdbnte mid) in Hc

niebrigen 53iiffiftppi ^ ©egenben oerfel^t, beren Urmalbformen wenig i>on

ben gegemrdrtigen t)erfd;ieben waren. 23a(b crblicfte id) jebod) bobe ^d^^

maflfen, welebe fd;roff unb )"ieil abgeflad)t ftd) in ben 53ii|Toun) fenfen, unb

an beren gu0 iiic gewaltigen 2Ba|ferma|fen bee ©tromeö mit großer Ü)iad;t

gebrod)en werben. X)a hie 9}iannfd)aft nur einen fur3en jpalt ^u SOiittag

gemacl)t b^^fte, fo erfetjte biefe Xagreife einigermaßen ben jjorigen Xag,

welcher hdnaf)C unnü^ oerloren gegangen war. 2)a^ fd;onfte SBetter

begunjligte tic gabrt, unb ein gelinber aber fübler Obrbwinb geftat*

tete bure^ 53?ilberung ber atmofp^drifc^en 2Bdrme eine angeftrengtcre

SIrbeit.

Okeibmittagö gegen öier Ubr würbe id) auf eine angenebme SBeifc

uberrafcbt; wir erblicften ndmlid) in ber gerne ein hm ©trom l)cxah*

fommenbeö gabr^eug, weld)eö fogleid) für eine inbifcl)e ^pirogue ernannt

würbe. ^'pfcilfd)nett ndberte fiel) biefeö mit nacften ©ef!alten befe^tc 23oot

unb nabm feine Oiid)tung gcraoe auf unö 3U. ^n einer «Entfernung uon

faum ^weibunbert @d)ritten erbob fid) ein an ber ©pil^e ft^enber 3»biei*

t)on feinem ^piaij unb mad)te mit emporgebobenen 2lrmcn dn bd biefcn

93olfern gew5bnlid;e^ $dd)m hcß griebenö. Sinen 2lugenblicf' barauf legte

ft'c^ aud) fd)on hie ^irogue an bie red;tc ©eite unfrei 25oote^ fe(!. So

befanbeu fic^ auf berfelben ^wanjig wol;lbewajfnete tnbifd)e Krieger t>on
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bem ©törnmc bcv ^l\)0\mß, *) wdd)c einen weisen Dolmctfitci* &ci ftd)

führten. S)cr Snbicv gab fog(ctd) burc^ 5eid)cn btc 2lbfid)t bcr Dicifc ju

tciftc^cn, Wild)c tavhi bcftanb, in @t. :i;ouig über mehrere ftreitige

fünfte mit ben Beamten bei- S^cgierung ^u unter^anbeln. 25ic 2öa|)r^eit

biefer 2(u6faa,e unb bte fricblid)en ©cftnnungcn ber ^nbier raurbcn burcl)

bcn S)olmctfd)er beftatigt. Sie <Sd;iff6mannfd)aft, bie bei bem eifen

Slnblicf berfelbcn ciligft 3U ben Söaffen gegriffen unb feine geringe %md)t

an ben ZaQ gelegt f)atte, fing an, ftd) ^u beruhigen, unb trotj ber (Jr*

mabnungen beö alten be Siouain, lüeld^er fi'd) feineeiücgö mutI)i>oll geigte,

legte einer nad) bem anbern fein ©ewef^r weg unb erholte ftd) Don einem

e'rftaunen, we(d}eö für mic^ eine befto auffallenbere Srfc^einung fej)n

niu^tc, ba td) wo^l mit ^ed;t glauben fonnte, ba0 ber 2lnblicf t)on ein

ytaar bewaffneten rotten ^pduten einer ^lajfc öon SD?enfcf)en, n)e(ct)e mctjl

i^r gan^eö Seben in ben amerifanifd)en SBiloniflTen ^ugebradjt batten, ind)t§

9]eueö fet)n follte. Wc unferc f'riegerifd)en 5D?a|3regeIn fd;ienen ibren ^wcä

bei ben inbifd)en Kriegern völlig Derfe(;(t ^u i)abm, deiner berfelben duf=

ferte tr»cber t)aß geringfte ?9?iptrauen, nod) hie Heinftc 2lnbeutung einc^

(5)cfuf)l^, we(d;e6 gurd)t Derratben fonnte, unb f^dttc id) nid)t ju t)ie( öon

ber jenen VDÜben ©tdmmcn eigenen Sunft gebort, bie b^ftigfien ©emutb^?

bemegungcn unb Icibenfd)aftIid)iTen ©efubte burd) anfd)einenb übllig rubige

©efidjt^^ugc unb eine bollf'ommen ftd)erc dufferc i)a(tung ju verbergen,

(o bdtte id) glauben muiT*;«/ ^^^ entweber alle unfere QJorftd^t^mapregeln

i|>ren 23(icfen entgangen waren, ober ta^ fte biefelben gan^ önbern ©run^

ben, alö i^rer pIo^[id)en (5rfct)einung ju^ufd^reiben fud)ten. ^einc^wegö

entging cö aber meiner Slufmerffamf'eit, i>a^ bie S3(tcfe ber jjduptlinge

tro^ aller angenommenen ©(eid)gu(tigfeit eine innere S3erad)tung terrie?

t^en, weldje ^id) in ber ©eele eineö jeben furd)t[ofen ?0?enfd)en bilben

mup, wenn er ©egner crbücft, bie auf ibren ©efid^t^jugen bie ©puren

ber größten 5}iutb(ofigfeit eingeprägt tragen. Sie ^nbier, beren ^wedf

cö war, mcbrerc ß'rfunbigungen bei unö ein^u^ieben, unb bereu gan^e

Sage, fowie bie 2(rt unb ^eit ibrcö S3efuc{)eö nid)tg Seinb(id)eö öerratben

fonnte, blieben regungölo^ fi^cn, bie 5?dnbe auf ibre Siuber gelernt. (i€

befanben fid) unter benfelben jwet angefebene öberbdupter unb mehrere

burd) 2:apferfeit auögc^eidjnete Ärieger. Sie 5?duptlingc nannten fiel),

wie td^ md)i)tx crful;r, Pee-lan, ber ^ranid), unb Wa-mo-no-kee, ber

•=) Siefer inbifcbe (Stamm nennt ftd) in feiner ©pradje Pa-cho-sche. @ie

ftnb ie^t, juie eö ficb auö bem ajerlauf ber (Jrjablung ergeben wirb, mit ibren

©tamniDertvanbten, ben Otos, Oac-toc-ta-ta, an bem flad)en gluffc, Uiviere

platte, in ein ®orf »ereinigt. 3?ocb ftreifen nocb einzelne Raufen i>ieie6 ber 'iSet-

rätberei befcbulbigten ©tammeö «m srofen glup, Grande riviere, unb am 9)?if=

fifippi b^^um.
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2)lcb. (5r(Tcrcr war t>er 5}?ami, tt»elcl)cr btc Srlebcn^3cid)fn gemocht

'^atte, unb voav öuc^ berjenigc, tvcldjcr wa^rcnb bcr erftcn Unrcrf>anbluug

mir bcm £)oImctfcl)cr öllciii ba^ 2Bort fu()rrc. ^i- ivcnbctc ft'd) an mic^)

unbßaillou, ba er unö für bic 2liigcfcf)cnftcn Rolfen modere, ungefähr mit

folgcnben SLßortcn, bie iä) bc^^alb iriebcrfjofc, it>cil fte einen 5Segriff Do»

bcr ivorrfargen 9xcbc ber ^nbier abgeben foiuien: «Sic Krieger ber Pa-

„cho-sche ^öben if;re trüber öcrlaffen imb fomnien bic 5)hitter bcr

j^ffiaflfer ^erab, um il)vci\ 'iöarer im großen Dorfe ber langen 5}u'|7er 3U

„befuc^cn unb mit i^m ju raud)en. (5ö ift 5S(ut gcfIo|Jen, mm aber rubt

„bcr Ta-ma-hawk bergrabcn unter bcn ^tueigen bee @i;famor. Unfer

„^Sater wirb röud^en niit feinen rotben .ninbern , unb wirb fic nid)t

«^cimfcbren laffen mit leeren jpdnben." Darauf reid}tc er unö bie J^;>anb,

unb wieberbolte jebcn j';)dnbebrudf mit bem fnr^en* Slu^ruf: Hau. Ohm
erft erbeben ^id) (angfam bic übrigen ^nbier, unb gaben S'inem nact) bcm

SInbern hk j^anb. ©dmmtirdje Krieger waren, wie id) fd}on üorber bc*

merfr b^bc, bi5 auf einen ©urt ton Seber, burcf) we(d;en ein blauer

^ucbllreifen jur ^ebecfung bcr @d)amtbei(c gebogen war, übüig cntblbßt.

X:)k garbc beö Äbrperö war öon bcm bunfedlen ^vupferrotb, unb bie

mebrftcn i)attm iijx jpauptbaar biö auf ben 35üfd)cl am jpintcrfopfe glatt

weggefd;oren. Die Ot)Ym waren in ibrem Umfange viermal burc^loct)ert

unb mit ^or^elainftibcfjen unb {'leinen ©la^r6brd)en bebangen. Unter

ibrcn übrigen ^l^ul^fadjcn befanben ftc^ befonberö einige 3U ^abafebeuteln

aufgearbeitete Sdlge Don mebreren ©tinftbieren, ") weld}c rect)t nieblic^

mit ©tieferei Don ©fad)elfd)weinborften auegelegt waren. Sic 3"bicr

fubrtcn feine andern 2Öaffen, aU 23ogcn unb ^pfeüe^ ©trcitdrfc unb

50ie)7er hei \id). Sie ^^ogcn waren ganj cinfact), tbeilö Don ©elbbolj,

t)on einer nod) unbe|limmten Jipol^art au^ ber gamilie bcr 2Innonaceen,

welcbe an @d;6nbeit bcm 9}iabagoni; nid}t^ nad)gibt, ober üon ß"fd;en* unb

Dlugbaumbol^, mit einer ©ebne öon fünftlid) gebrebten glcd;fen beö 2!ann^

!^irfd;eö, Sie Äücf)er waren t)on einfad;em braungegerbten 2eber, unb

entfjieltcn gegen bunbert ^ialc, vodd)c (elftere i)on gewbbnlid)em ^>fciU

bol^, '"'0 niit einer eifernen ©pit^e öcrfebcn unb mit ilöilfd)babnfebern ge?

jicrt waren. Sic eifernen ©pil^en, welct)e bic 23ewatfnung bcr ^pfeife

bilbcn, werben uon beu inbifd)eu 'Golfern gewbbnlicl) aul alten ücrborbcncn

SKefferflingen ober eifernen 9?eifcn, weld)c letztere, wie allcö alte Sifen, bei

ibnen einen großen ^iBertb b«ben, jiemlicl) fünftlid) gearbeitet. 21ro^ ber

allcrmangclbafteftcn ^erf^euge, bic oft nur au6 ©teinen belieben, fmb bk

Snbicr bennoc^ feine gan^ ungcfc^idftcn ©c^miebe unb wiflfen iid) mand;cn

*) Mephitis,

•*) Cornus florida, Linn.
, gcmciniglicb Bois de fleche genannt.
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S)m€\-at^ fclbfl s" verfertigen. 25ic ^irogue, öuf weld)er bie 2Ii)oiröä bcti

©trom Ijcrabfc^iffrcn, bcftanb auö ^wei Ädf;ncii, Don bencn ein ieber, rote

alle (}o(3erncn danoU ber ^nbier, ein öu^gc^o^ltcr ^aumfiamm wör, unb

welche red)t fuiiftlicl) miteinanber fo öcrfaunbeu waren, t>a^ man fte nacl)

5lötmuf)r fogleict) wieber üon cinanber trennen founte. Die ßanot^, beren

man fiel) 5ur leiel}teren @d)iff^fa(;rt auf ben ©tromen beö norbuuftlicljen

SImerifa bebient, werben gewo^nlicl) auö bem ©tamme ber canabifc^en

Rappel genauen, diu ^xhcit, bie not^wenbig öiele ©efcl)icflid)feit erfor?

bert, ober bennocl) öon ein paar rafd;en Sirbeitern oft in einem Xage

au^gcful)rt wirb, fo ba0, wenn beö 5Diorgenö Der S3aum nod) in v>ßUer

23Idtterfülle prangt, man beö 2lbenb6 oft fd;on hk reißcnbtle ©trbmung

öuf bemfelben burd)fcl)neibet. ßanotö nennt man folc^e leid;te gabr^euge,

öuf benen nur wenigtf ^erfonen ^lal^ ft'nben; eine ^irogue ciüljält beren

fcl)on t)icl me|>r, unb befielt bennod; mand)mal nur auö einem einzigen

(Stamme; bocö liefern felbjl bk Urwdiber beö 5!}ii(Touri) unb iStiffifippi

nur feiten folcbe riefen^afte ^albtrop()den.

@d)on feit ber frül^eften ^^^'t/ i» welcher europdifc^c ßolonijlen 23e#

fanntfd}aft mit ben 2li;owaö unb anbern mit btefer ^porbe ijerwanbten

©tdmmen am 93iiffiftppi unb ^Ui'ioiö anfnüpften, ^errfd)ten klagen über

ben treulofen, graufamen unb Diebifd;en (Si)arafter biefer ffiilben, \vcld)c

oud; ^ulc^t mit einer t>oUigen Slusrottung bcö ©tammeö enben muffen, t^a

fte jeben grieben furj nac^ bejTen 2lbfd)ließung ju bred;en pflegen unb

bie Eröffnung ber geinbfeligfeiten mit unerborten (^rdueltbaten beginnen.

T)ci- fon|1 ^ablreid^e ©tanim, mit melen getnben ftete in Kriege berwicfelt,

war fd)on trdbrenb meineö Slufentbalteö in 2lmerifa, wo id; ©elegenbeit

fanb, bie ganzen Uebcrbleibfel ber Ji)orbe fowo()l in bem (i'tablii7ettient

ber fran^üfifc^en 9}(ijTourj)j (Kompagnie unweit Dom gort Sltl'infon, al^

oud; in ben 9^ieberla|Tungcn ber £)to#3nbier am glad;en glup ju feben,

big auf ungefdbr ^wciljunbert Äopfe gefd^mol^en. Durd) ben 2)olmetfd)er,

welcher hk jpduptlingc nad; @t. Souiö begleitete, erfuhr id) hk wabrc Ur*

fad)e, weld)e tk ^nbier ba^u bewog, eilte Steife ju unternebmen, bie ft'cö

fo wenig mit ber biefem ©tamme eigenen Seben^wcife vertrug. X)k. 2li)o#

xnaß bf^tten mebrere auf ber ^Ißanberung begriffene amerifanifd;e gamilien

uitweit granllin angefallen, au^geplunbert unb einige junge grauen^im*

mer entfuhrt. ^i3om ©ouüerneur mit Ärieg bebro^t, fa^en ftd; bie angc*-

febenften 5)idnner beö ©tammeö genotljigt, unt haä völlige 5}erberben

ber jporbe nod; auf einige ^eit ab^utnenben, ibren @tol3 ^u bezwingen

mib bei bem dJeneral^^ntenbantcn um ©cbonung ju betteln. Dlur bein

menfcl)enfreunblid)en ßbaralter beö ©eneralö ßlarfe unb ben febr ge*

md0igten ©eftnitungen, weldje bie S^tegierung ber norbamerifanifd;en

©taatenbunbeö in ^^etreff ber obnebin fd)on fo gefd)wdd)ten inbifd;en

53olfer l)tQt, Dcrbanfen bie 2l>)owaö i^re SJtettung.
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£)ie ^aQ^att'iQhit bei ölten be 9?ouain, njcldjc miit 2Infang6 nxdn

wciÜQ bduiii^tc, elf(arte fiel) mir halb burct? bte ^^öemerfung , bap ber

©reil unter ben rotI}en Äriegern 23cfannte entbedfte, ir>cld)e in feinem ^ur

gurcfet geneigten (?5emutf;e unangencfjme 9iucferinnerungcn erraecfen mod^ten.

er crgo§ fiel; in eine lange ©rjd^lung, irelclje nict)t^ JDeniger ali i>ovf

tl;ci(^aft für bie ^viowai ausfiel, unD baö ©epragc einer auf S^iut^loftg?

feit gcgrunbeten Uebertreibung an fic^ trug. 53iit ber ©^jraclje ber Pa-

cho-sche nie^t unbefannt, macl)te er, ba er fiel) uollig in iSicl)erl;eit

wu^te, ben wilben Kriegern bk unnu^eften unb lact)erlicl;rten S3c»rwurfe,

unb beging fogctr bk UnHug^eit, 5)ic{)rere mit bem Slobc ju bebro^en,

fallö er S'inen Don ifjnen im ^ölbe erblicfen follte. Diel be^og fid) na*

mentlicf) auf einen dlt(icl;en Ärieger mit finfterem unb ^eimtucfifc^em

«ßlicfe, tveldKr in früheren 'Reiten 2lnfüi)rer einer ftarf'en ^riegepartci

gettiefen war, unb iüd[)renb biefel @treif3ugel ben SSruber bei beStouain
tobtlic^ Denrunbet ^atte; er njar felbft bamall in bie j^dnbe ber. 3^nbianer

geratf)en, voddjc fiel) aber bamit begnügten, ha^ ein jeber Ärieger jufolge

einel fonberbaren, bei ben meiflen 2Bil£)en Olorbamerifa'l eigenen ©e?

brauc^el, if)m einen @cl)lag mit einem rot^ gemalten ©tocfe auf bk

2lct)feln gab. Diefel "äJerfa^ren i|i aber f'eineliregl all eine auf ©rau^

famfeit gegrunbete jpanblung ^u betract)ten, unb nur eine abergldubifc^e

©itte ber im Kriege Ijerum^ie^jcnben Golfer. Slngefe^ene Krieger begnügen

fiel) allbann bamit, ibren ©egner nur leife ju berühren; ber iDcutljwillen

ber jungen Seute mod)U \voi)l, burcl) bai abenteucrliclje 2(euffere bi^ bc

SKouain gereift, el nicl)t Ui einer bloßen '^eruf^rung gclaiJen ^aben.

©enug, be ö^ouain blieb beinahe leblol im iöalbe liegen. Die Dro-

hungen, büxd) irelclje ber ©reil feiner bofen Saune 2uft gema:l)t ^atte,

üerfet)lten ubrigenl ballig i()ren ^Bwecf, namentlicl) hd bem betl;eiligten

Snbier, \vdd)cv mit einer unbegreif[ict)en 3fiu^e unb einer DoÜfornmen

i^eiteren ^Tikuc ben SSaptifte anl)6rte, unb i()m, nad)bem jci:er eine gute

^albe ©tunbe in ben unmanierlid)ften Slulbrücfen gcfdjolten ^arte, fatt

jur aintrcort gab: «3?cein Q3ater irrt fiel); ber ©falp feinel 55ruöerl

rubt nid)t in bem 2IrjneibeuteP"0 feinel greunbel.« ^2Benn ein ©efuf)l

bei 53iitleibl in ber ©eele biefel Äriegerl 9iaum ^am ftnben fonnen, fo

wdre id) genotbigr geivefen, 3U glauben, ba^ baß gebrcd)lid)e unb fldglidje

Sleujjcre bcß be Siouain ben äöilben gcrül;rt |)dtte. Der ^nbier »ergibt

*) Sie franjöfifcben Areolen benennen ben lebernen Scutel, in lueldjem bie

3nbier bie jum SSebufe ibrel mpftifctjen ©ottelbienfteij geborigen ©erfieuge auf;

teiuabren, Sac de medecine. 3d) erlaube mir eine iD6rtIid)e Ucberfe^ung be^

aUorteö, mit Der a3emerfun9, ba^ biefe Pjegenilänbe in ausgebälgten Jbieren,

Änocben, ©cbabeln, Sfalpl, pfeifen, 2Bampuml «, f. w, belieben.

•&«t}03ö ^. 6. 5ßjuttember3 Dteife nac^ 3t, s 31. 16
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ober feiten eine gcfdje^ene 93clclbtgun9 , unb wenn er aüd) ber .^un(!

t)oWommcn 9}?cijTcr tjl, ft'e önfd)ctnenb ru^ig ^u ertrogen, fo brütet er bennoc^

im ©e|)eim nur ouf fRadot, fclbjl wenn er ftc auf lange Reiten ^Inauö«

fcfcieben mu^. Sagegen fü^lt ber Snbier gegen baö 2I(ter eine fo unbe*

grenzte, fajl ^um 2(bcrg[aubcn ficf) neigcnbe 2ld;tung, bog er bie grauen

^paarc aud) am geinbe ebrt unb nie einen ©reiö mit Porten beleibigen

tvirb, wenn benfclben aud) gleich baö »eipe ^paupt nid;t Dor einem ge*

ttiahfamen 2:obe fd)u^t, Siefem allein öerbanfte be Siouöin, welcher

fiel) ben O^cun^igen näherte, bie anfd)einenb glimpflid;e fBebanblung

beö ^riegerö.

X)k 2li;on?aö boten mir ibre 5Baffen unb anbere geringfügige ©acbcu

gegen 23ranntirein im S^aufcbe an; id) fanb eö aber feiueeivegö rat^fam,

biefen^^panbel ein^ugef^en, inbcm id) beffen fcbdblid;e folgen öorauefab.

91ac^bem id) einige fleine Q5cfct)enfe unb Zciha^ unter bie 3nbier au^ge*

tbeilt ^attc, fc^ieben ft'e bem 2lnfd)eine nad) aufrieben öon un^.

Um fünf U()r fuhren wir bei bem ücinen ©alinenflup vorbei,

t»erd;er bie Slufmerffamfeit beö 3f{cifcnben nid;t fejTeln würbe, wenn er

burcl) einen gro0en ©c^alt öon Äod)fal3tI)eilen in ber golge md)t bebeu*

tung^boUer werben !onnte. Sin lauget glad)ufer 3ie[)t ftd) t>on bicfem

83ad)e Idngö bee ©tromeS fort, unb bilbet abwed)fclnb entwcber niebere

23dnfe, Battures, ober mit bobem ^pol^ bebccfteö £anb, Cotes basses.

35er 5Bafferfianb öom 5D?iffouri) war fd)on fo fc^r gefunfcn, ba^ ic^ bielc

^Id^e bemerken fonnte, an weld)cn ber 33obcn bc^ (2)tromcö vorragte

unb ©anbbdnfe bilbcte. Ölud) war an mand;en Orten baö ®ajfer fo
j

fcid)t, ba0 felbjl unfer flad}eö 33oot !aum mit i^ülfe ber Stangen fort?

gef^ofjen werben fonnte. 9]ur mit öielcr ^h\)t unb anftrengenber Slrbeit

legten wir nocö jwei ?9?ctlcn t>om ©aliuenffuffe an jurücf, unb mußten
,

in ber 9]ad;t einen Ieid)ten 3^egen bei febr fd)wuler Suft aushalten, burc^

,

weldjen eine unau6fiel)lict)e ?9ienge fliegen unb 5?iucfen berDorgelocft

,

würben, bie unö trolj ber größten ?![)Jut)igfeit feinen ©d)laf ge(Tarteten.

X)er iö^orgen bom je^nten entfd;dbigte une ; benn ba^ 'üBctter würbe !u()l,

unb mit ©toßen unb Säubern gelangten wir an eine ^iifel, bie He du,

grand Manitou genannt, beren Ufer mk 33dn!e btlbcten. @ie i|^ ^wci,

50iei(en lang, aber fd}mal, unb tl)eilweife mit Rappeln bcwad}fen. Um
cilf Ubr erreid)ten wir bie ©pi^e bicfeö Silanbeö ; id) 3dl)ttc t>on bem

Snbe berfelben big ^ur ©aline eine S'nrfernung Don fünf englifd)en 5}?eilen,j

SKit 2age^ SInbrud) waren bie 3dger aufgcbrod)en unb famen mit einem

i

erlegten ©tücf ^annwilbpret ^urücf. 2ln ben au?gcfcljren ölngeln fing fi'cb'

ein fd)oner gifcf) i)on ber S'^"^'!'»^ ^'^'^ ^elfe, weld^en icb für ben Cata-

phraclus costatus anfprad), unb ber mir biö ba^in noct) nid)t öorgeforn«"'

men war. 2luö ber Steige panjertragenber gifttje befinben fiel) überhaupt

mebrere öu^gc5eid;nete SIrten in ben ©ewaflern beö norbweftlicbcn
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$Imcrifa'ö. *') <Bk jtnt) fammtlid) 9?öubftfd)e, unb i^re ©puppen, njeldje

oftmafö über ben ganzen Körper einen unburdjbringlic^en 3>rnifcfe bi(ben,

ftnb fo fTarf, ba0 fi'c ben ©irfungcn U6 gcucrgcttjc^rö tvlberfle^en !5nnen.

Unfere gaf)rt ging Idngö beö redjten Uferö fort, wcldjcö feid;t unb

flad) blieb. Dag (infc Ufer bagcgen er^ob ftdö ^u ^o^en Seifen, welci^e,

fid) fc|)roff in'ö SöaflTer fenfenb, eine ?)}ienge j?5()len unb Älufte bilben.

J)tefe Q5ergrei^e wirb la Cöte du grand Manitou genannt, unb erj^rccft

fic^ biö ön bie 5?tunbung eincö fleincn S^"ITt'^/ f^'cljö englifdje 5}JeiIen

(angö bee ©tromeö. ©egen Slbenb befönben wir unö bem ©nbe ber

^ergfetre gegenüber. Der 9??tj]rouri) mad)t \)kv eine Krümmung nöc^

3Be|Ien, unb baö o^nebin fe^r flad)e linfe Ufer beö ©tromeö Dcrlor ft'c^

fo pVoi^üii) in feid}te Untiefen, baf t>a^ 25oot ®runb fagte, obgleid) eö

nur 3n3ei gui t'i^f "^ ©afTer ging. Die gelbgraue garbc beö mit S^bon:!

erbe gefd)tt)dngerten 5}iilToui'9it)afferö niacbte c^ unm5g(id), folclje gcfdbr*

lic^c ©teilen ^u erfennen, ba baö ©enfblei ben @d;iffer hei ber ftarfen

©tromung unb ber (angfamen gabrt ber galjr^euge flromaufwdrtö gc»

Wü^nlict) im ©rid)e Id0t. 9]ad)bem baö 23oot auct) wieber flott gemaci)t

werben war, fd)ien el bennod; unmogtid), quer über ben ©trom i\ad)

bem linfen tiefen unb felft'gcn Ufer ju gelangen. ?Oiit dufferfler Olotb

waren wir ^axt an bem Ufer M einer febr gefdbrlid)en ©tromfcf)nelIc

Dorbeigefabren, unb mußten nun mit groper Sebenögefabr bicfe Untiefe,

jlromabwdrtg ^urucffabren. Die ©tromung ri0 un^ pfeilfcf)nell mit ft'c^

fort, unb eine 5?Zenge ^Ireibbolj, namentlich ber entwurjelte ©tamm cineö

riefenbaften ©i;famor, lagerte ft'c^ bem Soote gerabe in ben 5Beg. ?9Zit

bem b^ffigf^i^n ©ebraufe fd}o§ ber ©trom in furzen unb boben SBeltcn

bei einer gewaltigen S3ranbung über alle ©egenftdnbc, weld)e feinen £auf

öcrfperrten, unb irgenb einen Sluöweg, auffer jwifd)en bem aufgetbürmten

©cbdlfe fclb|l, auf bem S3ette ber ©tromfdjnellc gcf^atteten t^ielfacbe

©trubel unb flippen, weld}e fiel) an baß bebe u"t> f^^'Hgc linfe Ufer an?

lebnten, burd)auö nicbt. 5Sie burct) ein ^unber wanb fiö) tai gabr^eug,

obne anjuflp^en, burdb ^k gefdbrl'djjlen ©teilen, unb erreicl)tc ^ule^t

weit unterbalb ber ©tromfcbnellc baß tiefe unb weniger rei^enbc gabr?

waflfer ber entgegengefe^ten Äü|le. 2lug SJorftc^t l^atte iö) meine bejlten

*) ®o gebort unter «nbern in bie Jamtlie ber ©iagonoten ein nocb unbe^

fcbtiebcner ^noc^enfdjuppfifd), Lepisosteus. 2)er ©cbnabel i\i boppelt fo lano da
ber ©c^dbel unb fel)r fpi^ig, etiva^ in bie X'^6l)e gebogen. 3)le obere Äinnlabe

beinabe flac^ , bie untere fiirjer alß bie obere. 2)er Äopf faum bie fSüfte ft>

lang alß ber Körper. T)\e ©cbuppen rbombenformtg , unge^dlnielr, laufen in pa:

raflelen ?)iei()en unb bilben an ber ©(.tiuaniflojTe fcbarf auölaufenbe ©pi^en. 35er

erde @trrt()t ber 23aU(^fIo(Fett btlbet eine boppelte @dge. 2>te ©eftalt beö Jifcbeö

ifl bechtformig, unb bie i'dngc beträgt 3 gu^. 2)ic §arbe bldulicb/ in'^ 5)?ilcb=

lüeipe übergebenb. 3m 9)iijTiftppi.
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unb tiot^ttjcnbigflcn ©adjcii an böö 2önb bringen la^m, ha iö) bui'c^

(Satllou, beflfen @ad)fcnntni0 fid) bei biefer Gelegenheit t)on Üleuem

erprobte, auf bie gro^e ©efö^r fcbon bor^cr aufmerffam gemacl;t tüorben

war» 9)?eine gurforgc JDar ba^er nur auf biejenigcn ^erfonen gerid)tet,

beren T)'m\^ i^re ©egenwart auf bem 23opte erforbertc, unb üon benen

ijiefe nicl}t fd)tt»immen tonnten. ID^ne Slufent^alt mugte njieber (Irom*

oufnjart^ gcrubert werben, nacbbem e^ ber 5?iannfcl}aft gelungen roar,

bflö 35oot 3U wenben unb ber ©tromung entgegen ju fleuern. 9}iit großer

Slnflrengung würbe nod) eine SO^eitc jurucfgelegt unb an einem gelegenen

£)rte ^?alt gemacbt. dT\d)t kid)t erinnere ict) niict), eir.en ^errlicberen

aibenb in ber neuen ffielt ^ugebradjt ^u ^aben, alö ber war, weld)er

bem mufieDolt burd}Iebten ^age folgte. Die ©onne ging im [cl)onfien

^Purpur unter, unb ein gelinber S^ilwinb erfüllte fo Doüfommen bie Suft,

t)a^ fclbfi bie ^Dcouöquiten i^r unruhiges 3lrciben aufgeben mußten.

2lm fru^efien ?9?orgen uom 11. 3""i ei'^ob ffd; ein fraftiger unb

gunftiger SBinb, welcher, me()rerc ©tunben an^altenb, unö ^eitig bem

großen SD^anitou ndf)erte, unb mit i^m baö 6:nbe ber Sergfctte gleict)e^

D^amenö erblidfen Iie0. tiefer Seifen, gegiert mit bem ©cprdge ecbt in?

bifd}er ?0?a(erei, wirft ein fd}wad)cö ?id)t auf bie ro^en 33egriffe beö ©oljen*

bienfreö ber wilbcn UrDoIfer. X)k 3"bier opfern \)kx ^uweilen einem'

bofcn 2Sefen, ''0 we(d)eö fi'c furchten, unb ber ©b^e, bejTen f»;mboIifd)C

©effalt bie formen cincö 2;()icreö in feinen Umriifen nad)3uaf)men fdjeint,

tcrwieö beutlict) burcb bie 2ßtrfung, wcld)e iik Witterung auf bie garben

geduffert ^atte, auf ^iemlicb entfernte Reiten, in we(d}en fdjbn biefe ©tein?

maflfe ^u ben nn^ftifdjen 2Jnbad}teübungen ber Slöilben gebient l)ahm

mod}te. ß:^ fd)ien mir fogar, al^ wäre bie ?9ialerei öftere renoDirt

worben, unb befonberö frifd; unb frdftig bemerfte ict) bie färben anberer

me^r er^ialtenen ^eid^nungen, welche, nid}t obne aüeö S'benmafj, ©d)(ad)ten

ober S^gb^uge ber Urt>oIfer ^icniltd; beutlid) t>DrfieUten. £)bg(eid) allci

Zeichnungen biefer 2lrt einen gan^ etgcntl}ümlid}en (5|)ara!ter I^aben, fo ijl

e^ bennoci> nic{)t ^u Idugnen, ba^ fk in ben fteifen gormen , weld)e allen

primitiven ]>roben biefer ^unft eigen ju fei)n fd^einen, ein gewiffe^

Slctlent entwicfeln, weld;eö bon jcl;er in ber 92ad}bil0uug ber ©egenfldnbc,

befonbere bieroglypbifd^er ©eftalten, bie meiften rof)en "jöblfer auöjeid^nete'

unb 3U wid}tigen l)iftorifd}cn Unterfud)ungcn über ben Urfprung unb bie

^ßerbreitung bc^ ^ienfcbengefd)led)teö 2lnlap gibt. StBir ful;ren Dor cinerj

in ber 9]dl)e gelegenen ^nf^^l^ bie lle de la grande bonne Femme qü^

nannt, wieber quer über ben ©trom an ba6 rechte Ufer; bier fanben

wir eine ^Mage gan^ neuer unb eigener 2(rt. ©an^e 5??illiarben »ort

I

*) 2)er böfe ©t-ijl: t>eipt bei ben 936lfern, n)eld)C bk Ofa^enfprac^e rebcn,

Pi-scherli Ua-kanda, ober Ua - kanda Pi-sclic, im ©egcnfuß bfö guteu ÖOtWe

pber ^rrrn be^ Sebenö , beö Ua - kaada.
,;^^,<,^,vm >i\t^ .•
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einer ©öttuiig Schmetterlinge öuö ber ©öttnung ber 9?i)mp'^ölibcn,

nal^c mit ber europdtfdjen Aegeria Dcrwanbt, bcbecften baö ga^r^eug

unb ölle ©egenfidnbe, unb l^iuberten beinahe jcglidjcö ©efcbdft, inbem

ft'c unauf56rlld) 2Iugen unb ^?dnbe bcrbunfclten, unb fclbü beim ©preisen

unb 2If^mcu in ben 5}iunb flogen, ober ftd; an hk 9]afenlüc^cr feftfc^tcn.

3n bem ^ctjgen Srbg&rtel ber neuen 5>ßelt fct)eint biefe (5rfd)cinung ^du:

ftger fiatt ju ftnben. S5ei ber bcfd)werlid)en Äfiftcnfa^ri, trclc^c (S^riflop^

(5o(on ön ber ©ubfcitc öon duba im ^ai 1494 bemerfflelligte, ermahnt

fct)on biefcr 2Ibmira( einer d^nlidjen (J'rfc^einung , unb id) erinnere mid)

felbf!, gro^c ^üqc tranbcrnber Slagfalter ön ben fumpftgen duften ber

ndmlidjen 3ttfcl/ bcfonberö in ber ©egenb pon 25atapano, gcfe^en ju

^flben. SBa^rfc^cinlict) waren biefe ^nfefren crjT fur^ftcf) i^ren «Puppen,

cntfctjlupft, unb Ratten, ha ^ü ftcf) gcfcllfd)aftltc!) metamorp^oftren, nod)

nicfet 5cit gehabt, ju perfliegen, ©egen Wutaq befönben wir unö bem

ficinen §[u0 la ßonne femme**) gegenüber, ben man nic^t mit ber Pe-

tite bonne femme pern)ed)fcln barf. X)ai red;te Ufer be^ ©trome^ per=

Wönbelt fic^ ^ier in md^ige gclfenrci^en, \vdd)c aber md)t piel über

l^unbert gug Sfof)C meffen f&nnen. S^ie ©onne brannte fo heftig bei

jliller £uft, bap ber Sl^ermometer im ©d)atten bi^ auf 25° flieg. 2)oc^

voav haUi bie Suft Ijettcr unb bic SBdrmc ertrdgficfjer, aU M fdjtüulen

2;agen unb felbj! nieberem ©tanbe bcö SBdrmemefTer^. S5a^ linfe Ufer

iji flac^, unb nabe an bemfclben, beim S'influp ber Grande bonne femme>^f

liegen mehrere Heine, mit Reiben bewacf)fene (Jifanbe.

Ülac^mittagö um fünf U^r erreicfjte ba^ 58oot g ran Hin, eine ffeine

md) ganj unbebeutenbe ©tabt, in welcher id) .^u biefcr ^cit nur jwei

prbentlicl} gebaute jjdufer bemerlte; alle übrigen waren nur ^of^erne ^at

racfen. Die ©tabt liegt am linfcn Ufer bei ?0?iffourp, unb jdf)(te fdjon

gegen 500 ©inwo^ner, mei|l 2lngIo#2(merifaner unb Srldnber. S^rc

Sage mitten unter ben wifben Urt>6l!ern, pon Södibern umringt, mar in

m<jncl)er 5?inffcl)t ben ölngriffcn ber ro^en ^porben fe^r au^gcfcljt, unb bic

©orgtoft'gfeit i^rer S'inwo^ner bräcftc fi'ct) nur ju bcutlic^ in ben wenige«

SOZafregefn au6, welche ^ur ©idjer^eit beg örteö getroffen waren. Xiit

Sage neu gebauter ©tdbte, entfernt öon ben großen, in ben ?9?tjTour9

mönbenben ©tromen, ifl ebenfalls in meinen 2lugen übel bered)net, inbem

ft'e, mci(l Pon Äauflcuten bewohnt, über fur^ ober lang Perlaffen werben

burften, wenn' bie SScpolferung unb baburd} ber 5?anbel am Ofage unb

Äanjaö ^une^mcn foUten. granflin gegenüber, auf ber er^o^ten Äuflc

beö rechten Ufer^, befinben fiel) einige jerjlreut licgenbc ^putten, bcren

^inwo^ner, auf granf tin mißgünftig, i^rer Olieberlaffung ebenfalls ben Flamen

einer ©tabt, SSoonPille, beilegen, /^aum eine ©tuubc angefommen.

») Big good woman OröÄJJp^ 'i-pt»^ 'ü'^ 'JJ? "' .pil Of ^ :i:u$l
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liefen ftc& bic ©puren üon ben nai)C gelegenen 93rönnttt?einfaben fceutlic^

mcrfcn; bcnn fdmnitltd)e ?[)?annfd}aft wav bctrun!en unb t)crfu^rre einen

großen Stirm, unter tviefd)cn Uin)lanben • eö mir nod^ unbegveiflicf) ijl,

ba$ fein Ungfucf buvcf) baö ^uber entf!önb, n)elct)eö ben grotlten Zl)c'd

bcr @ct)iff6labung öu^madnc, unb t)on we(ct)em burc^ ben unborfi'd)*

tigen ©ebraucb ber ^abaf^pfeifen ftunb(id) eine S-rp(ofton ju gewars

tigen flanb. ^d) ^atte mir tjorgenommcn, erft ben onbern 5)?orgen öti

bae Sanb ju ge^en, ta n?eber bie ^tabt, nocb bereu (J'iniva^ner fe^r

einfabeub ^u fetjn fd)icnen. S5a(b cri)idt id) ober allerlei i^efud) uon

bummbreiffen unb neugierigen Seuten, n)c(d)e mandjerlei nafcrceife fragen

ön mid) rid;teten, unb bcren 2lbftd)t baf)in ^u gelten fd)ien, mid) aU

einen gremben 3U t>er^5f;nen. 2llö fi'c faben, ba^ icl) i^rem 3^^t'(fc nid)t

entfpracl), erlaubten ft'e ft'c^ «weitere Un{)5fltd)feiten , unb gingen fogar fo

voi'n, auf meine Rapiere unb ®ad)en 33cfd;Iag legen ju niollen, inbem

fie m'id) fiir einen ölbenteurer ober @pion au6fd;rieen. 9}iein 3»5ger ^attc

in^vüifctjen, um mid; t)on biefen unangenehmen ©djlen ^u befreien, ben

(Saillou unb ein paar 23oot6!ned}te, bie nod; nidft bollig beraufc^t

waren, in mein ^ntereffe gebogen, unb forbcrte bie unruf)ige @efellfd;aft,

mit ber id) im leb|)afref!en SBortinedjfel begriffen war, ^um 9iucfjuge

öuf , njo^u fiel) bie granfliner burcbau^ nicljt im ©utcn ijerfleben wollten.

Sd; mußte in meiner eigenen 2lngclegen^eit ben SÖermittler mad;en, unb

war enblicl) fo gludflidb, beibe Parteien ba^in ju bewegen, baö 23oot

3U berlaflTcn unb if)re ©ad^e auf bem £anbe ab^umad^en, wo cö bann

öud) ju einer argen @d)ldgeret fam, wd^renb weld)er ein gran^oi!, j)err

95enouai auö 23orbeaur, ber ein red^t orbentlid)er 5Dtann war, ^u mir

an 23orb fam , um micb ^u bcrubigen. 25iefer ^enouai üerfprad) mir

ben ijülligen @d;utj ber ©efcl^e, wenn id) in feinem J)aufe eiufe^ren

wollte , unb macbtc micl) aufmerf'fam, \a feine ^'inlabung üon ©citen ber

2lngloj2lmeriFaner an^uneftmen, weld)e mid) in i^rc 2^at>erne unter bem

®(^eine ber greunbfcbaft einzuführen fiel) bemö^en werben, um bort @trei«

tigfeiten mit mir anju^etteln; aud) gab er mir ben ^lüati), nid)t unbe^

wajfnet baö S3oot 3U üerlajfen. ^d) perfprad) bem gefälligen gran^ofen

öuf ben anbern 2ag einen 23efuc^, unb crf'annte balb bie 3^ed)tlid)l'eit

feiner ©cftnnungen ; benn miter bem @ct)eine berfol^nenber ^"fP^'''^^^

fanben ftd) ^nci 2lmerifaner bei mir ein, weld)e, nad)bem ft'e einige

plumpe Sntfd)ulbigungen t)orgcbrad)t bitten, mid) aufforberten, ik inV

S3oarbing^oufe ju begleiten, um ein 53erf66nungöfe(l ^u feiern. Slnfangö

cntfd)ulbigte id) mid) auf eine ^5|Kid()e SBeife; ba fi'e aber immer jubrings

lieber unb ^anbgreiflicber würben, fo jagte id) ft'e, mit meinen ^iftolen

in ber 5;»anb, ^um großen ©elddf)ter ii)rev eigenen ^ameraben, auö bem

S3oot ^inau^, unb ba biefe bunbige ?[)?anier ben granflinern ec^t t>olf^i

t^umlic^ tx\d)icnf fo ließen ft'e bie ©ac^e babei bcwenben.
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Da btc SRctfc ju SBafer aufferjt fangfam bon Statten ging, fo fa0te

id) ben entfcfjlu^, 5u Sanbe 6lö an ben Äanjaö ju raanbern, um bafclbf!

ble 2(nfunft beö 23ootcö abzuwarten. 23on granflin fu^rt ein fahrbarer

2Bcg biö an bie t[Runbung bicfeg grogen Sluffc^, wo alle weitere n)ei(3C

55cö5(ferung aufbort, unb rao bcr Oieifenbe bie 9?atur, nur üon wilbcn

5J6Ifern fparfam belebt, in ibrer Urgc|Ta(t unt>eranbert crblicfen !ann. '^d)

febnte mid> febr nacf) biefen 5[Bi(bnt|Ten wegen ber belfern 3agb unb bcö

UcbcrflujTeö t>on ^btcrcn au^ allen Sieicben. 21uö bcr DIdbe ber S!Bd^*

nungen gefttteter g}ienfd)en, aurf^ wenn fte nod) fo fparfam unb t)erein3clt

liegen, Rieben bennocl) alle bie greibeit liebcnben ZW^e- in bie t&üig un«

bewobnten ©egenben, befonberö ta, wo foldjc noc^ fo b^uftg, wie in bem

wcrtlid)cn O^orbameriFa, ju ftnbcn ft'nb. 3n ben gut bcüoÜcrten Sdnber«

unfern ciöilift'rten (Europa ftnDen bie wilben Zt)kxc wenig wirftid^c Sin<=

oben mebr, unb baber hkibm fte in ben menfctjenfreieren unb ftiüen^ödl*

bern, wo fte ^um 2;^eil noc^ gebegt unb ibrcr Fortpflanzung feine ^in?

berniffe in ben 2Seg gelegt werben, ober jie jierben gan^licf) auö, vok

mand)e rei^enbe Xbiere, beren (JnfTenz mit ber Old^e ber 5j}jcnfd;en unb

ber ibnen nü^lid)en @efcl)opfe ganz unöcrtrdglicl) ijT.

Um meine Sanbreife zur Slu^fubrung z" bringen, bega6 iä) mid) ben

12. 3uni zeitig in bie ©tabt, begleitet üon (Saillou, unb nabm meinen

2Öeg in ta^ i?auö be^ jperrn ^enouai. ©cbon ben ZaQ üorber bötte

tiefer ^id) bemubt, ein paar ^pfcrbe au^zumitteln. 3f{eitpferbe fonnten

ober, fowie in @t. Souiö, nicbt bcrbeigefd;afft werben, inbcm ebenfalls

nur ^d)r\)a(i)i abgejagte Zbicre z« S)ienflen jlanben. S* «^"^te vnidf

baber bequemen, ^la^ in einem boc^f^ elenben unb zerbrcc^ltct)en einfpdn*

nigen Darren z" nebmcn, welcljer am ?0?orgen bcr Slbrcife noct) mit 9ld?

geln zufammengeftucfelt würbe, um einen QBeg üon me^r bcnn 60 @tun=

ben burcö mei|l fctjlec^t gebabnte SBcge zu befahren, ober ricijtiger gefagt,

zu gug ^mhdiuUQm; benn in bem Darren war auffcr bem gu^rmann

faum 9taum genug, mein geringe^ ©epddf unterzubringen, ©in Heiner

«8urfd)e öon 14 Sabren übernabm baö 2Bagej^ucf, biefeö gu^rwcrf burc^

ein unbefannteö Sanb öoHer 23u(len, wo oft bie üBobnungen Pielc ?9?eilen

weit au^cinanber fteben, z« leiten. 5)?einen Sdger b^tte id) an ?8orb be^

?8ooteö ^nviidQda^cn, um bie 2Iufftcl)t über meine Sffehen unb @amm?

lungen zu fubren, weld)e mir manche ©orge machen mußten. Um ^alb

cilf Ubr fetzten wir unö enblicf), tro^ einer äulfcrf! b^frigen ^?i^e unb

einem glübenbcn ©ubofiwinb, in Bewegung. S)er raube ^fab, bem mau

Ibier ben 9lamen einer ©trage beilegt, i|l fo fc^ledjt gebabnt, bag ibn bcr

9?eifcnbc bduftg auö ben 5Iugen verliert, unb mit fo Dielen ööinbbrudjett

unb morafligen ©teilen burc^Freuzt, bag ic^ oft ganze ©tunben brauchte,

um über bie ipinberniffe beö SSegeö ZU ft'egen. Si^ man ben Äanzaö

erreid)t, j»«p ber 5!Ki)Tour9 zweimal uberfÄifft werben, ba^ erjle ^al
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bei Pierre de la fleche, unb böö ^wcitc ?0JaI in bcr ^la^c bC6 Suffc^ ^flbcö«.

^cr 2ßcc5 nad; bcm Pierre de la fleclie, \vdd)cv ju 2Baffci- 3it>ü(f ciigltfc()C 9??ci*

Iv'ii t>ou grauFIin betragt, gc^t burc^ eine walbige, fparfam bctt3of)ntc ®cgcnb.

Sie criicu 3irei ?0?ei[en ijl bic @tra|1e nocl) paffabcl. Sic Salbungen

beflefjcn auö einzelnen fd^oncn ©rdmnicn unb einem bid)ten ©runbe ^o^cv

frautartigcr ^pflan^en, befonbcrö (^ompoft'tcn. j^crrlidje ?8öumformcn biU

beten bic fiduftg jrad^fcnbcn ©i^famore, gcmifc^t mit üppigen ©ruppcn

ber ®(ebitfd)icn, Q\d)ax unb (5td)en. '•') (5in ©umpf Hegt bort an bcm

SBege, unb (c^nt fid) an bcnfclben über eine engltfd)e 5}?cifc. Diefeö

(lebcnbc IZßaffcr ivurbe öon ffiaJTcrpflanjcn auö bcn ©cfd}Icd)tern Typha,

Potamogeton unb Rumex bcbccft; aud) erfreute eine fct)5n blu^enbe

Nyniphaea mein 2(ugc. ^al^Uofe SBaffcrDogcI crI;oben ft'd) fd)eu in bie

Sufte, unb groge @d}aaren ber Anas sponsa ^ogen über meinem Sopf

binraeg. 3» botanifdier unb Drnit()Dlogifd)cr ^;>inftd)t erfd)ien mir biefc

©egenb nid)t ebne S^^crcffe, unb id) bebaiierte febr, bai^ mir bic ©de?

gen^eit feblte, mic^ langer aufbauten ^u fonncn. 2Im ß"nbe beö ©umpfeö

fladjen ftd) bie angren^cnbcn i?ugc[ ah, unb ein niebrige^, meifl i>om

©tromc überfd}wcmmteö Sanb nimmt ibren ^fa^ ein. 3" einem tiefen

£od)e brad; unfer Darren ^um crfien '^ai, trurbe aber nad) einem 2{uf^

entbölt bon mebr benn ^voci ©tunbcn burd) ^aiUou, njcldjcr ftd) mit

einer 2Irt »erfebcn 1)atU, notbbürfrig rcparirt. ®a()renb bicfer '^dt 3er*

Oad}en mid) ^ab^ofe blutgierige 9}iucfcn, ivcicbe ba^ innere biefcr 5lBalb?

region nod) mebr ^u lieben fd)icnen, alö bie ©cgcnben ^att am Ufer.

Surc^ beti fumpftgen Urtvalb legten irir noct) fteben ?DiciIcn ^urucf, wäi}--

renb tt»elct)er ^eit ic^ uncrfreulid)e 23emcrfungcn über bie gropc Ungcfd^icf*

tid)feit mcincö jungen amerifanifd;en gubrmaune^ mit Polier ?[)cuge macbeu

fonnte, unb errcid)ten um picr Ubr 5]ad)mittag^ ein einzeln ftebcubeö

S^aui am Wt^omt), bcm Pierre de la fleche gegenüber. j?icr irobntc

ber 3"^öber bcr gdbrc, auf it)eld)cr über ben ©trom gefegt wirb. X)k

25eit»obner bicfer elcnbcn j)uttc waren arme, aber gutmütbigc !t!eutc, bn

tpelcben wir eine <Stunbe anbicltcn, um auöjurubcn. ^d) bt^ttc mid) in

granüin mit einigen notbwcnbigcn 2cbenömittcln Pcrfcbcn, Saillou b'Jttc

aber in bcr ^ilc bicfclbcn pergcffen; biefcr 53crlu(l war mir wegen df

nigcr g^^fclKu dinm bcfonbcrö füblbar, ba bti ber grogcn ^?i^c ber

*) ferner bemerfte idt) Ijaixfi^ : Gymnociadus canadensis, Paphfo flava, An-

nona triloba, Laurus Sassafras, Vitis riparia, Tilia americana unb glabra

;

feltcner: Symphoria racemosa, Menispermum lyoni unb canadense
,

Queria

canadensis, eine nod) unbe|timmtc AcJiillea, Cacalia atriplicifolia, Zanlhoxylon

clava berculis, Liatris pjcnostachia, Cucubalus stellatus, Rudbeckia pur-

parea, Ostrya virginica, Geum album, Myosotis virginiana, einen Amarantbus.

Urtica pumila unb anbete Steffeln, bie id) ni^t beftimnien fonnte, bebecften alle

niebrig öelegcnen unb ben Ueberfcbrocramunsen beö ©tromes «uegefei^tW'^eanbereien.
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G)cnu0 bcß 2Baflrcrö o^nc ?Ü?tfrf)ung cincö gcijTigcn ©cfranfcö fc^r fd)abHc^

unb ftcbcrbringcnb werben fann. 3" t'cm ^?aufc rocjr ntdjfö ttsciter, ali

fd)[ed)tc unb bctna{>c ju ildfc jufammcngclaufene 3)^ild) ju bcfommcn;

bicfc unb ctroaö t>crtrocfiictc^ 5}?at^brob mad)tni baber unfcr 5}iitr(igmabl

fluö. I5a^ Ufer, trc[cl)cö bcn Pierre de la fleche bilbet, i|lE b^cl) , öOtt

fcbon gcformteu Reifen gcbilbcr. Stefe 53crgfette t)C§ rcdjfeu ?9?liTo»r9*

Ufcr^ ifl faum ^\vd enqlifd)e 9}ict(cu fang, t>on wo fic fiel) in eine SIdd)C

verliert, bic ftd; big ^raiiFIin b'njit^^t^ ^'i" Heiner %iü$, Riviere a la

mine. genannt, munbet ft'd) üier englifd;c 9}?cifen üon granflin in bcn

93?i|Toiiri). (ii beftiibet fid) eine gro^c, ^wci eng(ifd)e Si}icilen (ange, mit

^of)en ^>appe(n bebecfre 3nfel in ber 9]dbc beö 2(ugfluffeö. ©iefeö diianh

uerurfacljt ein fd)maleg gabrrßaijcr ^wifcbcn bem Ufer, ^ei meiner Ueber^

fabrt auf ber ^prabm fiel nid)tö ?9ierf'iDurbigeö öor; wir brandeten aber

beinahe eine ganjc ©tunbc, inbcm ba^ ga^r^eug eine ^albe cnglifc^c

?0?ei(e flrcmaufwdrtg g^^ogen werben mu^te. Die ©tromung in ber Oldbc

ber ge.'fen beö Pierre de la fleche ift dufferfl rcigenb, unb eö foftetc

öiele ?[)iuf)c, um ba^ gabr^eug öuf bem redeten Ufer ^u befeftigen. 5Bir

jtiegen einen jiemlid) i)o[)ni unb fteilen, mit Ülu^bdumen unb ©affafraö

bewad}fenen ^erg in bic j^obe. ©leid) auf bem Äamm beö ©ebirgeö

wirb baö Äolj bönner unb ber 2öalb wed)fe(t mit Sßaibepfdl^cn ab,

Die ^Jegetation wirb üppiger, bie bid)ten ©trduc^er geben ©raefldctjen

SKaum, unb immer mcbr nimmt bic ©egenb ein ^cücvci ©ewanb an,

welct)eö ben beut(id)en Uebcrgang ber 2Ba[brcgion in bie ber @at>anen be#

urfunbet. Sine ^bc fOceile weiter nact) S[ßcften trennen fd)on größere

nur Don Kräutern bewad)fcne ^(atncn einzelne bid)tc ©ebufdjc öon

©trdud)ern, auö ©umac(), 9]ußbdumen unb ©afafra^ ^'0 beftebenb, fowic

©ruppen cinjcin ftebenber eict)en unb Rappeln bom fcfelan!efien 2Bud)fc,

bereu gormen bae ©eprdge eineö freien 5[Bad)gtbuml dujTern. ^?obc

Kräuter, unter bencn icf) eine noct) unbeftimmte Aquilegia mit gan^

fleinen Iid;tblauen ^(ötben, fowte bie Acnida cannabina unb ruscocarpa

bemerkte, weld) (entere eine ^pobe bon 5 biä 6 @d}ub erreid)t, bilben

einen ©aum um tu ©dlber, unb machen ^ule^t ben nieberen @teppen='

grdfern ^(a^, bereu bcügruner Scpptd), nod) nid)t Don ben ©trablen ber

<Sonne gebleicht, ft'd) in weiter gerne in fanftc weaenformigc ^?uge(n an

bem blauen ^pori^onte öcrlor. ="^="0 liefen 2lnb(icf genog tct) nun jum er-

(Icn ^al ali id) eine nicbcre ^ni)hi)t erj^iegen ^atte, auf bcren Syoi)c ^iä)

*) Rhus glabrum, copallinum, Juglans porcina, (^uercus rubra, cchinata,

Populus angulata etc.

**) Prairie a la mine wirb biefe ©tcppc mit) bem bur* f(e flromenben unb

in ibr entrpringenben JIu^ genannt; fi'e l^angt fcbon ununterbrüd)en mit bem grofen

©ttoanen* Gebiete bei norblicben 2(merifa iufammcn, unb wirfr in 2üeftcn »on

bfff beeiöten eotbiüeren Ötcufpanlenö bcär^njt. 'M >:-•.• ,•«] oiiiL^i'
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eine ber lefefcn jener t)or6cfd)rtebcnen ^aumgruppen bcfanb. (fr erfdjcint

ftiölcrifd) fd)on, wenn er fi'd), ö(ö neu, ^um evilcu ?0?ale bem ^lugc bars

ficüt, verliert aber ^utc^t 53teleö öon feinem ^nfi^reff^/ ba er, ^ur ®c*

ivo^n^cit rücrbeub, bie ©inne crmubet. ®urc{) bie go(Dgcl6cn ©tra^len

ber- il^rem Untergange na^en ©onne er(cnd)rcr, würbe ta^ rci^enbe ^ilb

in feiner einfädln ^rad;t nod; me^r t>crfd)üncrr, unb erinnerte mid) aa

bie glucflic^cn 5lbcnbe, unter bem 31ropen[)immel mitten auf bem grojjcu

£?cean »erlebt, wo bai ^Iccv , in f^iller 53Zaic)lat, mit bem ^(au beö

©apbirö tai bunffcrc öcraolbe bcö ^err(id)cn jpimmclö abfpiegclt, unb

ta^ ©-cfÄf)! bcß 5?tenfd)cn tief crgreifenb, bie ©cctc in eine anbad)tige

©rimmung ^um ^preife bc^ ©d)5pferö fortrei0t. 2Bir mad)tcn, nac^bem

wir eine fur^e ©trecfe in ber ^>rairie fortgeritten lüaren, bei ber jputte

einer gutmut^igcn 2lnfteb(cr *gami(ie S^ait. @o armlid) bicfe 53of)nung

beim erftcn 2lnb(icf crfct)ten, fo bemcrFre id) boc^ balb bei bcn Seiro^ncrn

berfelbcn bk ©puren eincö bebeutenbcn SBo!)[|Tanbe^, ber aiß §o(gc Don

§lei^ unb 3IrbeitfamFcit in biefem gcfegneten ^anbe nie auebleibcn fann.

ÜDZit bem Juru^ »oUig unbefannt, ermangelten bie 23cn3Df)ner ber not^?

wenbigjTen 93cqucm[id}feiten im Innern i^rer .^putte, unb bei einem be?

beutenben 9?eid)t&um berfelben an SSkl) unb 3lcfergcrat[)e, !onnte ic^ nii^t

dnmal einen Xi^d) ffnben, um in mein XaQibud} bk not^igen ^emer^:

fungen cinjutragen, unb mu^te mid) ^icr]» einer umgcFe^rtcn 25uttcrtonnc

bcbienen. Sie grau üom S^au\c war fog(cid) bemüht, 2In(!a(tcn ^u einem

2Ibenbbrobc ^u treffen, we(cl)cö alß ©egenfa^ bcß eingenommenen fargs»

lict)en ?9iittagcflrenö im ipaufe beö gd^rmannö red)t reid)Iid) ausfiel. 3«
ber ^ad)t bebro^te unö ein bcftigcr ©türm au6 92orb?D|l, wobei c^ für

bie S'J^^'t-'^icit fo !a(t würbe, ba0 wir bie ffiirFungcn babon felb(! im

Snnern ber 5[ßof)nung füllten. 2)eg 53?orgenö legte ft'c^ ber ÖBinb, unb

wir fonnten ^citig aufbred)en. ^\^ jur erften unb ndc^ften 2Bobnung

in ber ©tcppe, we(ct)e unweit bem ?0?iffourp liegen foüte, waren 28 cng#

Iifd)c ?D?ciIcn, eine ©trcdfc, bie man öbrigcnö wdbrenb ber trodfenen 3a^*

re^^cit im ©ommer wo^I fug(id) in einem XaQt ^urucflcgcn !onnte.

SBtr folgten ber ©pur eineö SSagcnö, ber einige ^dt Dor unö gefahren

feyn muigte , unb beffen ©eleife im ©rafe ben Äennerbficfcn meinet 25e*

gleiterö nod) ftd)tbar waren. 2Iuf bicfe 2Bcife fuhren wir bi^ Witta^ bei

einer dufferfi f)eftigen i?i^e burcfe bie gegen Sßeflen unb ©üben ft'd) er(lre!s=

fcnbe unabfel)bare (?5ra6fldd)e, weld)e nur noc^ fe^r fparfam burc^ ^'m

unb wieber ^rflrcut liegcnbe bewaibete giccfe unterbrodjen war. ©olc()C

©ebufdje, beren Sfoli^cv feiten eine anfe^nlicbc i?6&e erreid)cn, gleid)en,

pon ber gerne gefe()en, einzeln liegenbcn ^"fcfgfuppcn, welcfje ftd) auö

bem ©cl)oo0e beö beruhigten £)ceanö ^u ergeben fct)cinen. 25ie mecrgrfinc

garbc ber ©apanen, bie fonberbar wellenförmige 23cwegung ber burcfe ben

Sinb belebten ^o^en ©rdfer, unb jene mcrfwurbigc Suftcrfc^einung,



251

Mirage,' wddoe, fid) am Spri^ont fpicgclnb, einer bewegten 5öaffcrmaffe

g(eid)r, bcren ©rfctjefnctt, bie üon Surft gequälten ?Oienfct)en unb 3:()ierc

irre letfcnb, bon ben Qlröberu fo bilbüd; «Surf^ ber ®a3eUe" be*

iiannnt wirb, trägt ^kk^ ju bicfer Xäufd^ung hd. X)k brucfenbc ffiärme,

burd) einen trockenen unb beinahe brcnnenben ©ub?D(^*ffitnb noc^ t)er=

fiie^rt, ()atte ßiic^ wirflid; unfer nad) SScjjJer (ed}3enbeö ^pfa-b, weld)cö

fc^on eine ©trccfe bon 18 englifc^en ?Ocet(en ^urucfgefegt ^atte, fo crmä*

bet, ba^ eä nidit mebr weiter fonnte. ^d) war feitwärtö »orau^ gc^

gangen, unb fanb enb(icl) glucf'(ict)er SBeife eine Quelle unter einigen ocr*

frfi)?^elten ^^äumen, beren Gaffer ober fo (au unb fd)(ammig war, ba0

id) nnd) trolj meinet ©e^nenö i\ad) einem SrunFe nid)t ba^u entfd)(ic0en

!onnte, baoon ju fofien. Damals war id) nod) ^u fe^r O^euling unb mit

ben ^efd)wcrben einer 9?eife in ben 5öälTen nod) nid)t genngfam t>ers

traut; in ber go(ge aber mu^te id} mid) wof)(, um mein Seben ^u fri*

|!en, ^u noct) t)ie( fd;fecl)terem ^runfe bequemen. 3d} war aud) bama($

ber g}?einung, ba§ baö (auc unb trübe SSaffer crfd)(affenb , unb wegen

bei mit bem ©enuffe bejfelbcn terbunbenen 2öiberwtllenl ungefunb fei)n

möfe. Dieö i|! aber burdjauö nid)t ber gaU, ba gerabe im ©egentbeil

ber ®enui5 etneö falten unb erfrifd)enben Üueüwafferö f)od)fl fdjäblic^

fev)n foU, unb fclbil bie ^nbier ha^dbc niemals falt, wie el wn ber

Quelle fommt, ju trinfen wagen, ^cin !(einer gu^rmann b^ttc gurcfet,

hl ber @tep*)e ubernac()ten ^u mujTcn, (ie^ feinem erfd)opften ^pferbe faum

bie nbtbige ^Diittageru^e, unb fuf)r nad) einer b^^ben ©tunbe weiter. 3«

beu ©teppen mu0 ber ungeübte ©anberer ft'd) ber 25ou|fole bebienen, um

ben 5ßeg nid;t ju üerfeblen, M ihm jene ?DierFmaIe entgegen, bie ft'd) nur

bem fc^arfen unb facl)funbigen S3licfc beö (Eingeborenen offenbaren, ^d)

nabm babcr auct) jur SOiagnetnabel meine 3uf["(i)t; mein ©efäbrte aber

wollte barauf feine 9^ucfftd)t nehmen, unb öerfeblte balb bie red)te 9^ict);

tun^, bie wir erfl md) einem großen Umweg wieber crreicl)ten. ?9?it Un^

tergang ber ©onne liep bie jpilje etwas nacl), unb um 11 Ubr bee 9]act)tö

erreichte id) iik mir bezeichnete einfam jlcbenbe 2Bobnung, in weldjer aber

wegen ber unaul|lel)lid)en. ?Ü?cnge Ungeziefern unb ber brucfenben ^?i^c

eö unmoglicl) war, aul^ubalten; aud) fc^ienen bie 58ewobner beö^aufe«

burd) unfern fpäten ^efuct) wenig erfreut ju feijn. 3n ber 9^ad)t fiel

ein fo f^arfer 2^l)au, t>a^ id) ganj burd)näpt würbe, unb biefen ^uf^anb

itt- ber eingetretenen .Küble bei «Sonnenaufgang ganj unerträglid) fanb,

•3^ag \f?auö, bei welchem wir ubernact)teten , lag unweit bcö Wiffourt),

unb war nur öon biefem ©trorn burc^ einen @umpf unb eine fdjmale

walbige ©cgenb getrennt. Surd) bie O^dbe bei jlebenben SSafferö fonnte

ic^ mir aud) leid)t bie öbergroge 53?enge üon ?9?ounquiten erfldren, mld)t

mid) bie ^ad)t binburc^ fo entfe^lid) ^crftocben Ratten, ba^ meine gana?

^aut wie t)on einem 9lejfelfteber entz&nbct war, .^ri^Mnv'
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Tim 14. lic^ ic^ cift gegen arf)t U^r ?9Zorgenö bie Steife forffe^en.

Die Slufgabc beö ZaQC^ Xüav {'(einer, and) follte bie ©egenb bewo&ntev

feijn. 3n ber ZdQ^ üor^cr burcl)n^anbcrr.en ©tep^c war Meß wk au6«

gefiorben genjcfen, unb oufTer einigen ©tucf 'Xanniüilbpret unb jn^ei ffioti}'

^irfcl)en,") bie fd)eu dov nnö fd)on auf einige taufenb @d)rttre entflogen,

belebten nur wenige ^ogcl bie hhc ©egcnb. 2In frautartigen ^flan^en

t(! bie (Steppe ebenfalls arm, unb nur feiten bemerf'tc ic^ eine blubenbc

«Pflanze. Unter bicfen fiel mir ein @j)ngeneft|l mit grogen, noc^ nid)t

»ollig cntaMcfelten 33lumen, n?a^rfd)einlicb eine Rudbeckia, auf, beren

SSBur^el ben njibrigen ©erucl) ber Älappcrfdjlangen irafjrenb ber S3egats

tung^^eit f)at. gerner wuc^ö ^in unb trieber an feucl)teren ©teilen eine

Datura, t>on Stramonium nur Durd) größere unb lappige S3latter unter?-

(Rieben, unb al^ niebrige^ ©cflrauct) ein Sambucus gruppenweife jufam?

men gebrangt.

58iö 53?ittag nm brei Ubr {c^tcn \m unfern 2Beg ununrerbrod()en

fort, unb ta wiv un6 mel)r in ber 9Ube beö ^ÖJiflfoun) bcfanben, fo ^attc

cud} bk (?)egenb einen tralbreic^ern (S^arafter öngenommcn, melcl)er ^ule^t

meber gan^ bie Ober^anb gen^ann. 2)ie Riviere a la mlne lauft bei*

na^e parallel mit bem 33ett beö ©tromeö in einer (Entfernung bon mu

gefabr 20 ©tunben, unb bene^t mit ben Dielen, biefem fleinen glüp tri*

butaren S5ad)en ben graöreicljen ?8oben, beffen groge grudjtbarfeit jum

2lnbau etnlaben mußte, ttjenn bie ©egcnb nidjt fo bc^l^f^rni wäre. X)od)

5ur spfcrbe; unb Stinboieb^uc^t gibt eö feine beflTere £agc; für ©cljafe

ober fdjeint auct) ))kv baß Q.[\ma ind)t ^utraglid), inbem bie 2öolIe ftc^

t)erfdt)led)tert. SBir errcicl)ten nod) Dor ß-inbrnd) ber dlad)t bie Ufer beö

^lujTcö S^abau, treldjer fict) in ben 9}?ij]ouri) munbet, unb jwifdjen t)o\)en

Ufern jlromenb, trabi'^nt» ber naffen 3'5bi'Cö3eit rei0enb unb tief ifi. 9lo^

^ielt fein 23ett fecljö biß ad)t gup äöaiJer, aud) fanb id) biefeg letztere

öuffallenb falt. ^d) hljvtc in einem S^aii^c ein, belJen $Sen?Dbner beut*

fd)en Urfprungc^ raaren unb eine unau6fpred)lict)e greube füllten, ft'c^ in

ibrer 9}?utterfprad}e angerebet ^u b^rcn. 2Iuö ibrer gafifreunbfd)aftlid)en

2Iufnabme mugte id) fd}liegen, ba^ ft'e ft'd) in einem iioobl^abenben ^u*

f^anbe bcfanben; aud) fehlte cß an nid)t^, um unfern ^junger fattfam ju

füllen. %hv Seute, \vdd)c ©inn für 2libeitfam!eit, ©efunbbeit unb etma^

Snbujlrie befii^cn, entn)icfelt ba^ frud)tbare 2anb, geborig benu^t, auc^

allen ©egen einer freigebigen O^atur. Durd) ein 33ab im fublen §lu0,

gefunbe Dkbrungömittel unb ein orbentlid;eö DIacljtlager gefldrft, fonntc

*) Cervus major, Say (Cervus canadensis, Cuvi'er ,• C. strongjloceros,

Gmelin.) Qß ijl ber Elk Der 3lmerifaner, unb, bebeutenb großer alß ber curo:

paifct)e atotbbtrf^b/ bilbet et bie aucSgejeicfenetfte ©nttung «Her X\)i(U ieß ^irf«^--

©efcbMteö. ' -
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id) ben önbcrn Za^ fc^ou ^clrig öufbrcdjen. Xia wir nbcr auf fccm SRuf^

fcn ctne^ ft'd) an bcn ?9iiffour>; ön(c()neubi'n ^Öcrgfanmieö fortrcifcu niujg»

ten, fo Ratten wix bie größte dhtf), unfcr gu^nrcrf auf bem fd)Iccl)tcn

unb jleinigcn 5Öcgc fortzubringen. S'nblicl) crreid)tcn irir ben ©trom, um
über benfelbcn umreit einer ficinen, nun DerlaiJenen *Stabt, !Brington gc^

nannt, ^u fc^en. X)a€ rec&tc Ufer, la C6te du soldat de Duchaine, ifl

mit niebrigcn jpugeln begrenzt, unb lefint fid) an einen <£um)?f, ben Ma-

rals du sorcier, n?e(ct)er bei ben UrüMfern unb (Jingewanberten im übel?

(ien JRufe fte^t, unb ju allerlei lact)eilid;en ©erucl)ten unb Srzaljlungeu

2inla|5 gibt. (5ö i]i uberfiaupt mevfinürbig , rcie bei bocl) auegefproct^ener

Xapferfeit unb ^I5evad)tung aller ©efaf)ren, bie kubier ben ß'iuflu^ bofcr

unb gefpenftiger ^lÖefen furd)ten. 2lud) fie t[)eilen bie abergldubige vDici?

nung ber niebrtgen unb ungcbilbeten 93olfeflajTen Öuropa'^, njelcbe fold;cn

übernaturlidjen Sßefen einen bebingten unb begrenzten 2lufent^alt einrdu*

men, innerhalb bejlfen fte il)ren (Einfluß duflTern foüen. 'iBon 'Srington

bi€ zum Pierre a la fleche red)net man 60 englifc^e 5]Rcilen, ireldjen

©eg vüiv in zrrei unb einem b^lben ^age zurücfgelegt Ratten. Ximdi) ben

ubeln ^uftanb, in n?cld}em fiel) ber 2öagen befanb, unb ^uk^t burcl) bie

fcl)led;ten ©trafen t)er()inbert, ^attc id) betnal)e ben ganzen 5ffieg zu S"^
gemacht, ireld)er befonbcr^ am 15. n?cgen bee bergigen unb felfigen ^o*

benö fe^r befd^werlid) n3ar, unb burcl) eine i)i^e, bie alle 5}iitfag eine

Syof)c t)on 27 bi6 28° 9?. im ©d^atten erreid)te, faft unertrdglict) rcurbe.

?DZein 25egleitcr, ber (Sreolc, njelctjer ein ?9iann nfar, gemad)t, ben drg==

flen ©trapa^en bie ©tirne z" bieten, nannte '^k^ einen ©paziergang,

unb lief, oft ein ^ad wi\ 80 biö iOO ^funb auf feine lange ^ucl)fc

gebangt, baavfu^ über bie bcij^en ©teine biunjeg. Qv voav e^, ber alle*

9lütl>ige b>'»'&t'ifd)affte , Mi (^epdcf auf* unb abpadfte, unb ta^ ^ferb be?

forgte, tt>eil unfer §ul}rmann ein ^nabc voav , Uum gefcl)affen, um nur

bal lange gabren bei ber großen S^i^z auezubf^ltcn; er mar ber Se^te,

ber ftc^ ^üx 9\u^e begab, unb ber (Srfte, ber beim ©d)ein ber SJtorgen-

bdmmerung z"»" 2lufbrud) ermal)"tc; babei a$ er febr irenig unb trau!

nur SBaJTer. ©eine ganze ^vleibung beftanb auö einer lebernen 3<J(fe,

ein 5paar linnenen 23einfleibern unb einer trollencn 2)ecfe. 25ocb nur ei^

nem folcl)en S[)icnfd)enfd)lage, gen?ci^nt, mit Seicbtigfeit unb beinahe fjpie*

lenb bie größten ©efabren unb ß:ntbebrungen zu bcfteben, fonnte eö ge#

lingen, bie enblofen Stegionen ber neuen 2Belt zu entbecfen unb zu betoblfern.

^ad) langem Stufen unb bergeblidjem ©arten auf bie an ber ent?

gegcngefetjtcn Äüfte trobnenben gdbrleutc mupte (Saillou auf einem,

glucflict^er 2ßeife am Ufer liegenben, fef)r baufälligen ßanot über ben ?Ocif*

four» fabren. 9lac^ einer ©tuube brachte er bie ©djiffer, grobe unb un?

gefällige ^rldnber, n)elct)e ftc^ er|! in ein langet ^?anbeln mit mir ein?

liefen, unb nac^ ber Ueberfa^rt bennoc^ t^ai 2)oppelte beö fcjlgefe^ten
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^reife^ begehrten. 5Im llnfcn Ufer Ifl ber SScg burcböu^ fd)Ied)r unb

ungcba^int; cntirebcr mußte ic^ biird) (jruiiDlofcu ^0}iora|l unb große

©rcllcii j^c^cnbcn ©aiJcr^, ober ouf f)artcm, liolperlgcn, t)on ber ©oniic

öuögcbrannreii X^onboben Qct)ciu Die gan^e ©cgenb voat jugfcid; t\)dU

mit unburct)brluglid}cm ©cftraud) unb dornen, t^ctfö mit mann6l)o{>en

Dh'jTelu überwad)fen. Daö Su()nucrf brad) hei biefer ©clegen^cit üotlig

cntjwei, öuct) tvurbe tai ^pferb fo la^m, bnß bie Seiben beö 2:()iercö S'r?

börmen erregen mu)lren. 2)ie ?[)Zengc beö öufgcffopenen SSKbpretö, be#

fonbcrö bie fielen irilben 2öe(fd)f)ül)ncr unb ber 21nbltdf un^a&Iigcr 53ogcI,

namcntltd) großer @d)tt)arnie bon ^apagat)cn, foiüie bie f)crr(id)e unb

itiannid}faltige Ucppigfeit ber S3aumformen, t»crbunben mit bem unber?

9lcid)Iid)en 2Bo{)Igerud), ben bie in öotlcr 23Iüt^c ilc^cnben Sinben verbreite*

ten, würben mid) bennod) ^inldnglict) für bk cmftrengenbe gußreifc entfdjabigt

j^aben, trenn nidjt meine 2iufmerffamfeit burd) M^ ^a^Uofe Ungeziefer öuf

eine peinbolle 2lrt befd)aftigt worben wäre, ^m 2lbenb erreichten wir,

mit einer önfe^nlid^en ^eutc öon 5öi(bpret belaben, einige jpaufer, ^(off#

town genannt. ^?ier fanb id; eine jiemlic^ gute ^^aöerne, unb überließ

tn meinem Unmutfie meinen elcnben Darren mxb ben {(einen ^utfd;er i^rem

eigenen @d}icffa(, ben (enteren für bie gan^c SReife entfd)abigenb. Sie

Sn^abcr ber 2^at>erne mad)ten ficb üerbinb(td), mir ein ^ferb ju gort*

fc^affung meinet ©epacfe^ ju bcforgen, unb über ben 2ln(]a(ten ^u biefer

53eranberung ber 2Irt ^u reifen berftrid) ber gaujc 2Ibenb unb ein Ztjäi

t)e6 nad)ften ?9tDrgcn^. So berfammelten ft'd; allerlei Sanbbi'Wof)ner auö

ber 9kd)barfd}öft, unb ba^ 2öirt^6^au6 ^u 33lDfftown fdjeint mir ber

Bereinigung^* unb Selufiigungöort ber ©egcnb 3U fet;n. ©0 erfcl)teneii

nament(id) aud; mc()rcrc grauen^immer, barunter einige, wcld)e 2Infpruct)e

ouf @d)on()eit mad)ten, unb bicfen Vorzug wo^l einfe^enb, fid) nid;t votf

«ig Dor ben anbern ^crau^na^men. 3d} würbe alö grember befonbcr^

beguuRigt, namentlid) aU ber gewof)nlid)e 3'^'^'?'^>"f>''^i'> t)er 2Imcrifaner,

bae 23ud)fenfd}ießen, öorgeuommcn würbe, unb ic^ meinen üorzuglid) guten

2öaffen wteber bie betten ^prcife ücrbanf'tc. Diefe ©cbicßubungcn ft'nb

baö (cibenfd;aft(id)t1e Spiel ber ^cwo^ner ber norbweffiid)en ©taaten, bei

ml6)ctt t>ic[ ®e(b gewonnen unb verloren wirD. ®er bef^e @d)&(je wirb

öuc^ ^ier fo borgejogen, wie in X\)rol unb in ber ®cf)weij, unb berfe^It

feiten fein ©ludf bei ben ©eibern. ^n einem ^anhc, wo bk Söaffen öon

foldjer aQid)tigfeit finb, vok in ben SSifbniffen ber neuen 2BcIt, Ol bieg

fe^r erflarlid). Sie Sanbleutc beö K^^eren 5??iffouri) erfd)einen beinahe

immer ju ^ferbe, unb id) l)abc nict)t leidet etwaö Drolligere^, aU bie

fonberbare j^altung ber 2ßeiber beim Steifen gefcf)en. Sluct) ber Sln^ug

ber graueujimmer, ein ©emifd) ölterer unb neuer 9}?oben, i(l poffterlic^;

namentlid) tragen ^k tburmformige fpi^e ^pauben uon weißer Scinwanb,

welche einem oben abgcfci^nittencn ^uäcx^ük gleichen, unb um baö doppelte
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^5^er ftnb, öl5 btc ^opfBcbccfungcn bcr tt)cnblfd)cn Sßclber in ber

Sauft^. @c&on früher fö& id) bei bcii Slmcrtfanerinncn d{)nli(te 9?tobcn,

boö) nie mit foId)cr Ucberfreibung. Daö ^?aar tragen fte entwcber in

löngcn Sodfcn, ober gunj f'ur^ gefd)orcn, unb bie ZaiÜc zwangen fte in

ein übel gcfdjnltfeneö engeö '^ädtdjiu, irelcbcö ben ganzen 2öud)^ ücrunftöltef,

©egen fed)ö U()r beö anbern ?0?orgcn6 trurbc enb(id) nad) t>ie(en

t)ergeblid;cn 93cmu^ungen ein alti^, beinahe blinbeö ^\ixb herbeigeführt,

öuf n)e(d;em id) mein ®epd(f unb im fd)Iimm)}en gallc bei fef)r großer

5Ö?ubigfeit mid) felbfi bU ^ur fleinen ©rabt SIbcrtp fortfd)ö|fcn fotite,

I^iefer £)rt i|l 24 Sanbmeilen bon ^(offroinn entfernt unb an einem

fleinen ?^Iup gelegen, wclcbcr ftc^, beinahe ber 5}iunbung bc^ ^an^aö ge^

gcnuber, in ben ???ijTourv) ergießt, ©egen ad;t U()r fcnnten \m er(^ iik

SReife fortfe^cn. Sic S^ii^c fing fd)on frü^ an, gan^ unertrdgiicb ju

Vrerbcn, unb bcr 5Bcg führte burd) ben ^alb über eine 5)?enge 23dcbe

unb ffialbiraffer, bercn ©rcege unb 33rü(fen tt>eggefdnt)emmt n^aren, ober

Idngö fieifer unb botperiger 25ergabf)dnge, auf benen mein ^acfpferb

unauf^brlid) fiolperte unb 3ufammcnrtür3te, fo baß id) bie ypoffnung fct)on

aufgab, baffelbc (cbcnb bi^ ^ur Stbertv) 3U bringen. 9]ad)bem ^irblf

Steilen ^urucfgelegt waren, erbücfte id) baß Ufer be6 in bielcn ^rüm*

mungen (aufcnbcn gifd;f[uffeö, Riviere aux poissons, beffen SBett für

(Sanotö fd)iffbar, ^iemlid) tief unb fd;Iammig i\1 unb ein grauet unap?

petitlictjeö SBaJlTcr enthalt. 2Iuf einer ^ra()me festen nnr über, unb Rieften

barauf eine ©tunbc im .fpaufe cine^ ^fla^cv^, baö erfJc, wcicljcö icb feit

bem 5}iorgen gefef)en ^atte, an. ^m ^aibc fonnte man wegen ber

59?ouöquiren nid)t ruf)cn; auc^ fd)n)amm haß elenbe abgemattete ^ferb,

burc^ hk un3df)Iigen ©tii^e ber 33rcmfen unb ^ferbefliegen oerannibet, in

feinem ^(utc. Sic ©cgcnb wimmelte üon Slannwilbpret unb helfet)*

^u^nern, we(d)c le^tere fo breifi waren, ta^ fte ftc^ mit i^ren 3'u"gf«

iu ber 9Ui)C beö jpaufcö fonnten unb gar md)t auö if)rer fRu^c fioren

liegen. Die nddjfie Söof)nung (ag abermalö in einer ß'ntfernung t>on

fect)ö ?9?ei(cn. 3" ^^^ ^^d^c berfelbcn fiel üor wenigen ^a^ren dn &ij:

jigeö Q)efcd)t ^wifd^en £)fagcn unb ^pflanjcrn t)ür. Die erfteren Ratten

mel^rere rduberifdjc Eingriffe gemacht unb befonberg bielcö 53ie5 unb

^ferbc gejTof^fen. Xxoi^ bem werben bie £)fagcn lange nid)t fo vok bie

Sl^owaö gefurd}tet, \vdd)c i^re (Streifjuge burc^ ?0?orbt5a tcn unb ^Iun#

berungen be^eid^nen. 23efonber6 würbe tk ©egcnb beö neuangebauten

Sanbeg jwlfd^en bem großen 'Shi^, Grande riviere, unb bem Äan^aö

üon i^ncn ^art . bebrdngt, unb cinjcln wobnenbe Äolonifien fonnten ftcö

tro^ aller 2Bad)famfeit faum erhalten. Unweit beö ^fatcß, auf welcbem

id) bafjinjog, lag jur Stufen, etwa (id)t^c^n ?D?ei[en Dom legten '0}ad)tf

lager, eine große fumpftge SBiefe, bk ftd) gegen ben S^iflTouri) ^in^iejit.

Sl« einzelnen fünften i|l bie ©egenb malerifc^) fd;6n, unb eine ^ettc
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f)of)cv S}\xc^d jic^t f\d) Don dhvt md) ©üb-'^Bcf! gegen Me Ufer biefeö

(Strome^. S"ift aU e^ buiifcl irui-be, ctiua um 9 Uf)r, ci-icid}tcn nnr

Sibertvtouni, md) einer Xagreife üon faft 26 eng(ifct)eu 5)^'tlen. gur

fcieömal mav mein ßreole aud) fo ermuöet, baß er feinen ©d)iitt weiter

j^atte ge^cn fonncn. 2)ie aii|Terorbcnt(ict)e ^pil^c t)on einigen 50° <^d)au

tcnwdrmc hatte uns in einen fieberhaften ^ulTanb öerfeljt, tvelctjer bofc

golgen für bie ©efunb^eit gewärtigen lie0, ^um ©lud aber fid) mit einer

blopen ^Oiattigfeit cnbigte. Siberti; beflefyt anö einigen elenben jjutten,

t)on ''^Df^len nur auf fur^e Dauer ^ufammengefugt. Die ^aoerne, in ber

td) ubernad;tcte, war mit einer 53U'ngc Ü}ienfct)en beDoIFert, welc()e cr(!

gegen ?)3iitternad)t aini'talten trafen, ftd} ^ur 0tube ^u begeben. Der tia^^

tüxd) Derurfad)te liÜrmen in bem engen Diaume beö Jipaufeö, unb bie

öbfd;eulid)e j)il^e, burd) hk 2(u6bunj]ung fo uieler ?9?enfd)en ücranlaj^t,

war wenig geeignet, bem ermubeten iöanbcrer bie fo notbige S^rquicfung

ju gewabven. Um ben ^efern einen iöegrijf t)on ber Unfd}ulb unb 9]a=

tur(id)feit ber ©itten in biefem üon bem öd)ooße ber Kultur fo weit ent*

fernten ÜJanbe ^u geben, will id) nur bemerken, iia^ bie Xod)ter beö

^;>aufcö, junge 9}?dbd}en i?on 15 hi6 16 3af)ren, in if)rer ©utmutbigfeit

Don meiner groj^en €rfd)5pfung gerubrt, mir offentlid) t)orfd)(ugen, mic^

3U tbnen in'ö Sett ^u legen, aU bie einzige bequeme @4)(afftelle in ber

ganzen 23ebaufung.

3d) i)atu abermals, wie biö^er, febr öiele 9!)?ubc, ben anbern 2:ag,

ben 17. 3uni, ^\vd ^ferbe berbei3ufd)a|fen, bal eine für mid}, ha^ an#

bere für (Saillou, weldjer franf unb leibcnb ^u fei;n fc^ien. 5}?einc

2lbfid)t war, ju einem $Scf'annten meineö ^egleiter^, beffen Sßobnung am

?OJijfouri), brei ?DZeiIen öom ©nflu0 beö Äauja^, gelegen fej;n foüte, 3U

reiten, um bort einige ^age au^^uruben unb wabrenb ber 2lbwefenbeit

nteineö 33ooteö mehrere ©treifjuge in\^ innere be^ Sanbeö gegen 5löe|fen

unb an ben Äanja^ ju madjen. Diefe Jiputte, beren 23ewobncr bIoi5

Sager war, muffte gegen fünfjebn 5?iei[en t>on ber Sibertp an bem 2lb=:

Ibange einer ftc^ bafelbft abflact)enben ^elfenfette liegen; M aber gar Uin

«Bcg ober gugpfab babin führte, fo foUte auf ©eratbewobl in geraber

sRid)tung burct) bie 2Sä(ber geritten werben. 9]adbbem wir unö alfo

raebrere ©tunben über bobe ipügel, burd) bid)teö ©eftrdud; unb tiefe 33dd;c

eine 23abn gebrod;en t)amn, berübrten wir ^u meiner grojjtcn grcube

einen betretenen guypfab. 2luc^ waren bie ^ferbc , wcldx id) 3U Sibert»)

gclieben l)atK, nid}t übel, unb überfd)ritten bie ^?tnbc rni|]"e beö beinabe

un^ugdnglidjen 23obeuö mit mebr £eid;tigfeit, alö ic^ mir J)ojfnung ge*

mad^t b^ttc, unb fd)on nac^ fec^ö ©tunben crblicfte id) t>ic Söobnung be^

3dgerö t>on bem ©ipfel eineö gclfen bid)t unter meinen gü^cn. Diefer

fÖZann i\t in ber ganzen ©cgenb unter bem Olamen beö Grand Louis

befanut, unb würbe mir t)on Sßielcn alö gajifreuublid) unb ^icmlic^
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gutmöt^ig gcfcfjilbcrt. Unter feincö ©leldjen ttJör er wcnlgjTen^ ber bcjle

^agcr unb gallenjlcller, ein rcdt}t guter 93uc()feiifc^u^e unb mut^lgcr ^DZann,

burct) feine ungeheure ^ovperfröft unb bte feinen 53cr^d[tniffen öngemeiJeue

SSenüegenf;cit ber ©c^recfen ber rduberifd;en ^nbier unb ber aniben

X^iere feiner Olac^barfcbaft. Diefer reine @o^n einer trüben dUtuv, er*

3ogen in bicl)ten 3BdIbern unb in ber ©emeinfd)aft inbifdjer Sorben,

ober in ber ©efellfd)aft eineö Sdgerö? unb ©djijferüolfeö, bcffen j)öng ^um
%xünt unb @ittenIoftg!eit liduftg über bic ©renken aller menfcl}(id;en

SBurbe ge^t, verbarg unter feinem lebernen 23ammeö ein ©eniütf;, nidjt

fuf)lloö für baö ^cffere, unb lüdre ali ein felreneö 25eifpiel unter feinet

©Ieid)en ba^uftefjcn njürbig gewefen, wenn er nid)t mandjmal bie fctjo^

neren ©eiten feineö (S^arafterö burd; Völlerei unb Oh'igung jum SB^i^h;

tterbunfclt ^dtte. 2)iefe 23emerfungen über einen ön ftd; unbebeutenben

5[)?enfd)en ftnb uer^eifjlid), weil ber Grand Louis eine fur^e Stolle in

biefer ©efdjidjte fpielt, unb treffenbe 95ilber foraobl t«>n 53?enfd)en aU ai\€

ber 9?atur öuf^ufiellen bie 5pflid}t be^ beobadjtenben SKcifenben i^,

2llö ic^ bie drmlicbe S^htu betrat, fanb id) bcn i?auöt>ater nlcfyt aiixtif

fenb, ttjobl nber feine grau, ein gurmüt^ige^ 5öeib, unb i^re alte fteb^igja^^s

rige SKuttcr, eine Sreolin r?on tuirflid) für i^rcn ©tanb au^gc^eid^nctcn

(5igcnfd)aften. 53itt ber größten §reunblid)!eit vvurbe id) empfangen, unb ein

ÜO^ittagbrob, fo gut c6 bie Umftdnbe erlaubten, war glcid; bereitet, ©egen

Slbcnb fam ber »IBirt^ felbfi ^u ^paufe, f)cittc aber tvegen beö ()of)en ©alfer*

f!anbe^ feine fonberlic^ gute 3fagb gcmac|)t, n^elc^eö fd;on anfing fül;lbar ju

werben, M hk Ola^runggmittcl abnahmen. 2)ie entfernten Äoloni|1en ^dbcn

^wav einiget Otinböieb, ©djraeinc unb S^ht)mv, fd}lad)ten aber ungernc biefe

I()du6[id)cn 2:bicrc, fo lange nod) J?offnung Dorbanben ift, ft'd; burc^ bie

3agb ju erndbren. Um bem ?D?angel ab^ubclfen, mad)ten wir unö gleici^

ben folgcnben S^ag nad) bem cntgegengcfe^ten Ufer, n)elc()eö eine flad;e

©pi^c bilbet, öuf bie 3agb. 2)iefe ©egenb liegt fc^on aulferbalb ber

©renken be^ ben ^bereinigten ©taaten angcborigen Serritoriumö, unb i|l

©igentbum ber Uroblfer. SDiein gu^ betrat nun jum erjlcn 53?ale jenel

enblofe ©ebiet im norblid^jcn übcile ber neuen SBelt, beffen ^errfd;aft

nod) bon Feinem 23olfe europdifcljen Urfprungeö behauptet wirb, ba alle

t)on ben bereinigten ©taaten getroffene militdrifd)e 53orFebrungen blo0

bie ©ic^crbeit ber Kolonie unb beö Xpanbelö betreffen. Die S^ü^c war

öbermalö fo unertrdglid), bap ic^ mtc^ faum fortbewegen fonnte, unb

bobe 9^cflfeln madjten ben raupen unb bid)ten 5ß3alb nod) un^ugdnglidjer.

Xro^ beö Dielen ^ilbpretl gelang cö mir nur ein ©tüdf Slannwilb ^u

fdjiejgen, ba eö duflferft fc^wer ifi, obne gro0c Uebung im Dicficfet ^u

jagen, ^in S^rupp ^nbier üou ber 9?ation ber Äan^a^ flricb tmd) ba^

©ebol^; id) fonnte aber nur ein3elnc iOJdnner ^u ©eftcfet befommcn,

welcl)e alle bi$ auf einen ©urt um t)cn ^db öollig nadft waren. Dkc^mittagö

•öeriogä % w SÖHttemkra SKdfe mä) 3?. .-21. 17
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lagerten fi4) mefircrc Areolen = ^^gci" ""^ ^OJcftijcn ncbjl einem %nip\>

inbifd)er SBcibcr mit i^ren Äinbcrn an ba6 rcci)tc Ufer, bcr Söohnung

be« Grand Louis qcgen&ber» Diefe Säger famen halb ^um 58efud) bei

meinem ®irtb, «nb njteberboltcn hici aud) ben önbcrn ZaQ, aber njören

babei immer bctrunFcn, unb troij einer natur(id[)en ©utmut^igfcit in biefcm

^uflanbc \)od)ii iribernjartig. X)k inbtfdjen Sßelber in i()rem ©efolgc

trugen fiel) nad) ber i^rem 53oIf'c cigenrl)umlid)cn ^vt, mit rotten unb

unb blauen ^ücijern notbburftig bebecft, mit ©la^perlen, Korallen unb

^orceUanfIabct)en bedangen, unb ba^ ©eftct)t mit rotier, blauer unb grüner

garbe bemalt, n.ield)eö bic an ft'd) nidjt b'J^lid)cn ®cftd)ter biefer inbifd)en

©c^bnen, bie fdmmtlic^ aU (Soncubinen ober ©cinjaö hk ^^igerbanbe bc*

gleiteten, nid)t wenig öerunjTaltcte. äöa^rcnb meinet breitagigen 2lufenti

balteö beim Grand Louis famen aud) mehrere Ulnglo^^Slmerifaner beiberlei

©efd)lecl)tö, wabrfd)einlid) au^ 9^eugierbc, mid) ju fc{)en, in baö S^au^,

(5ö waren aber einfi)[bige Seutc, weldje unö (Ictö mit ^lergernij^ »erliefen,

weit wir i^rcn neugierigen fragen beim beften 2SiIlen nid)t bin^t^nglid)

SRebe jleben !onnten. 3Ü)ie übcrnaturlid)e 5Barme, welche ft'd; ben ganzen

%aQ binburcf) ^wifcljen 28 bis? 32° ?R. erhielt, würbe immer brücfenbcr,

unb öerurfacl)tc ein bejlo gr&gcre^ 'Leihen , je cmpftnbltdjer bic ^?aut burcl)

bic fielen ?9iucfcn|lid)e geworben war. ^war cntlub )id) in ber Olad^t

t)om 19. ein cntfe^lic^c^ ©cwitter mit gewaltigem Stcgcngujfc, wclcl)er

Sllleö wegjufd)wcmmen brobte, fubltc aber bennod) bie Suft nid)t ah, 31m

?0^orgen bc^ 21. fing cö wiebcr fiarf an ^u regnen unb ber 2Binb brebtc

ftd) nad) 9?orb?5S3c|l, worauf bic fd}wulc äßarmc ^ule^t boc^ etwaö

nact)lieg. S)a am ^iffourt) wegen bco bo^C" 5[öa(fer|ianbe^ unb ber

überall überfd)wemmten ©cgenb weber im 53creic^ ber O^aturfunbc noc^

ouf ber 3agb ctwaö Srbcblicf)cö au^3urid)ten war, fo fa^tc id) bm (^nt*

fd)lu^, mid) nad) bem Äan^aö ^u begeben, ^u biefem ^wecfe batte ic^

eine gro^c ^piroguc borgen lafiTen, welche wcnigflenö im Olotbfall ^ebn

^erfonen fajfen !onnte, unb fubr in 35cgleitung be^ (Saillou, be^

Souiö unb eineö ältlichen (Sanabicrö, mit Flamen Sionbeau, trolj bcr

üblen 2Bitterung ah,

S5er ©trom bilbet btcr eine bcbeutenbc Krümmung nad) @ub?5öc|T,

unb baö redete Ufer gebt in eine flad)c <S>):iiiic auö, bic mit boben ^ap--

^elnbc wad)fen 1(1 unb ftd) im ^pintergrunbe an niebrigc gclöbugel anlebnt,

welche wabrfd)einlid) t)or langen Reiten ba^ eigentlid)e Ufer beö ©rromeS

bilbeten. ^nbcm wir am Ufer bi(l)t fortrubertcn, jagten bic Äunbc ein

grogeö ©tin!tbier") auf, welct)eö ft'c^ Idngö ber ^ujle in ein ^cibengcbufd)

*) 9Jiit einem fcbmalen weifen ©treif auf ber ©tirnc unb jnjei febr breiten

«uf bem aiücfen, roelcbe ftd) in ben @cbip«nj verlieren, doppelt fo groß, al6

Mephitis putorius, unb ebenfalls »Ott bem beö 2)upraj Perfcbieben. 3ft waifv-,

f(beinli<b eine neue 3Irt.
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retten xvoUtc, unl? feine 53erfo[ger, n)elrf)c e« ton ^eit 5« 3^'^ jTcUten,

mit feiner glufftgfeit befpri^te unb ft'e ^u t>erfc^eud)en fud;te, 25ie ©cgcnb

würbe baüon fo tcrpeftet, ba^ voiv ^lüe ^cftigcö Äopfwc^ böoon trugen

unb baö Ufer ^u bcrlaflren genot^tgct waren. ®aö 2Jbftrcifen eineö

foId)en X^tcre^ ift eine ber quaIt)olI|!en 2lufgaben, bei bcren Sofuncj man
nur burd) bie ®ct)on^cit beflfelben erttfd^dbigt wirb.

Unfern ton ber «OJunbung beö Äan^öö fliegt ein ganj Heiner gluf,

Eau bleue genannt, in ben 2i)?iffüuri;. Ser Äanjaö felbjl ifl an feinem

aiußflujTe 80 biö iOO Älafter breit unb fc^r tief, ^a^ SBaffer befelben

t(! Har, fein Sauf aber trage; ba^er fanb id) aucö feine S^emperatur

um me.^rerc ©rabe warmer, ctU bie beö 9)?ijfoury. Sr befanb ftd; eben

im mittleren SSafferflanbe, unb tro^ bem, bag er fc^on feit einem ^Jionat

im 2(bne^men war, fanb ic^ tk Ufer an ber ?Ü?unbung u6erfd;wemmt

unb ben glug felbjl (locfenb, woran bie bebeutenbe ^?o^e unb ber Drucf

ber ^(uten feineö ©cgnerö ©c^ulb war. ßö fd;ien wirf(ic& beim erjlen

Sinblicf, aU wenn fein ööaffer md) aufwärts j^romte, vodd)i. (Srfdjeinung

burc^ ben langfamen Sauf bc6 Äan^aö unb burd) bie rei^enbe ©tromung

beg ?!)iiflrourt; fe^r erfldrlicl) i(l; wenigflenö wirfte ber ©egenbrucf be^

einen gegen ben anbern fo heftig, ba^ ic^ nod) in einer Entfernung ton

jwülf englifd)en 5!)?ei(en ben Äan^aö ftromaufwdrt^ bie folgen baDon be-.

merfte. Sie 9ZieberIaffung ber ^pel^^dnbler, ^wci geräumige SBo^nungen,

beftnben ftc^ eine Heine ^albe 5[l?ei(e weiter am vcd)Un Ufer bei 59?i|Tour9,

unb ict) fu^r bi^ babin, um bie SSeft'^r berfelben, tu Sperren ßurtiö

unb 2öoobö, 3U bcfudjen. 5Seibe fanb ic^ nid[)t gegenwärtig, wo{)f aber

bie grau bc6 (enteren, eine Kreolin unb ^oct)tcr beö alten ßb^utin,
bei weld)em id) unfern ©t. (äi)axUi ubernacljtete. Sie gan^e 5öeu5lferung

ber OZieberlajfung bejTanb nur au6 wenigen ^erfonen, Areolen unb ^e^

f!ijen, bereu ^efcfedftigung ber ^?anbc( mit ben Äan^a^^nbiern, etwa«

Sagb unb 2Icfcrbau a\xßmad)t, S^icv fanb id) aud) einen Jüngling t>on

16 Sabren, befiTcn 5i}iutter auö bem ©tamme ber Scho-scho-ne ober

©(^langen ^Snbicr war unb bie sperren Sewil unb ^larfe nad) bem

Oiüen £)cean in ben 3abren 1804 bi6 1806 aU 2)oImetfd)erin begleitet

l^atte. Siefe 3"^ierin würbe ton bem fran^oft'fctjen Solmetfd;er ber (Jx-j

pebition, O^amenö Xouffaint (5b örbonn eau, geebe(icl)et. d^au
bonneau biente mir fpdter ebenfalls einige ^cit in biefer Sigcnfd)aft,

unb 23aptij!e, fein ©obn, beflfen ic^ oben erwdbnte, gefeilte ft'cl) auf

meinem ütucfwegc ju mir, folgte mir i\ad) (J-uropa, unb ift feirbem bd

mir geblieben. 3d) blieb über ?0?ittag bei iDiabame SBoobö, unb fubr

nad) bem effen wieber nac^ Äan^al. Die Ufer beffelben ftnb 2(nfangg

gan^ niebrig, nac^ 53erlauf einer ?)J?ci(e erbeben ft'd) aber mebrere ©anb*

felfen mit fc^roffen unb nacften 5Ödnbcn am linfen Ufer, terlieren fid)

jeboc^ balb wieber, um einer flac()en, mit ^o^em ©e^olje prangenben
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Qhcm SRaum ju geben, ^inc fange unb fc^r |Tad)c ©anb&ön! k1)tttc fTd)

an bicfeö Ufer und Dei-brcitere fiel) beinahe über bae gan^c '^ert t>cg

gluffeö, Xüddbcv in ein fcl)maleö, aber fcf;r ticfel gaI)nt5a|Ter gebrangt

wirb, ffiir arbeiteten unß acf)r englifd^c ^cikn flromaufmartS. X)a€

reci)te Ufer crbob ftc^ in lieblich benoalbetc ^?ugel, mld)c, md) @ub*2Bejt

einer Krümmung beö Äan^aö folgenb, oon einer langen, fcbr fd)malen

%läd)c begrenzt rcerben. X)ic d}ad)t blieben rcir o^ne Olabrung^mittel

öuf einer ©anbbanf liegen, unb i)aUm, ta eö fubl geworben war, ^iemlic^

gftubc t)or bcn 9)iucfen. ©er gan^e fofgenbe Züq würbe ^ur ^agb bc*

jiimitit. T^od) fd)on mit S^age^anbrucb t)om 22. 3unt wenbete fi'd) bcr

ööinb nad) ©üben, unb bie warme Suft erwecfte eine fo ^abüofe ?9iengc

Ungejicfer^, ba^ id) mid) nid;t erinnern f'ann , früher ober fpater jemals

fo üicl bat)on gefeben ju b^^ben. Slm 3^anbe bc^ Sßaffer^ empfanb id:)

bennod) nur ta^ 53orfpieI ber qualenerregenben (3ailt, bie meiner im

SfSalbe i)avvtc\u Äaum bu»bert ©d)ritte im I!)idfid)t öorgebrungen, bcf

bedften unb umfd)warmtt\n unö tk 93?ou^quiren bermaiSen, i>a$ wir unö

öuf^wanjig @d)ritte ^ntfern^ng faum feben unb ernennen fonnten. X)k6 war

öud) bie wabrfd)cinlicfee Urfacbe, we0böfb wir Fein !Xannwi(bpret ^u ©efid)t

beFamen. 2lnffatt bejfen überftef meinen Begleiter, ben Soui^, ein

großer fd)war5er 93dr, a(ö er ben 9^uf be^ SlanuFalbe^ nact)abmte, um

ein Xanntbier an^ulocfen. Siefer diuf ift baö gewobnitcbe unweibman^^

nifd)c SQiittel, bejTt'n ft'd) bie amerifanifd)eii ^ager bcbicnen, um in bicfer

Sabreöjeit ju @d)u^ ju Fommcn, unb bk jpaupturfadjc ber gro|1en 21b?

nabme beö 5BiIbprct6, m\d)c€ meijl bIo|5 ber Decfe wegen gefd}o|fen wirb.

UBenn fid) bie 58ären in ber dU^c beftnben, fo Fommcn fi'e baufi'g auf

bie !(agenbc ©timme ^ugerannt, ba bie 5[ßi(bFd(ber biefen rei^enben

Slbteren ein Sedferbiffen ft'nb. 3n bcr 33runft ober Sdrjeit, vodd:)^ »on

Einfang 3u(i hiß 9}?itte 2Iugufi^ bauert, ijl ber mdnnlicbe ?däv febr

bösartig unb nimmt gerne ?0?enfd)£n auf; mein 55eg[eiter i}atu babcr

einen fct)(immen ©tanb gebabt, wenn feine ^ucbfe Derfagt i)atte, ba id)

bei 50 (Scl)rittc im biefen ^pol^e öon ibm entfernt war. ^r fd)o0 aber

ben S3dren burcl) ben ^opf, fo ta^ er unter bem ^^euer ücrenbete. ^d)

fab nod) jwei 93dren, welche aber nid)t fo Fubn wie ber cr|le waren,

unb hd unfcrer 2Inndberung eiligfl ibr Sager »erliegen. (5ö ifl auffallenb,

in we(cf)er großen Sin^abl biefe Xi)icrt tm ^an3aö unb einige benad)bartc

©trome bewobnen. 2Iuf ber ©anbban! im g(ug fanben wir bduftgc

Tod)iv, mit ©d)ilbfroteneiern angefüllt, welche üon ber ©onne ausgebrütet

werben unb bie ©roj^e pon SRebbübnerciern erreicbten. Siefe @d)ilbFrbj:

teneicr unb unfer erlegter 35dr gewdbrtcn unö ein FbfilicbeS ?0?ittagömabl/.

welct)c^ um fo erwüufcbter war, ba wir feit 24 ©tunben nid)tö ^u un^

genommen f)attm. 2öegen ber pielen 9}?ouöquitcn muj5te id) ben ^lan

aufgeben, bcn ^anja^ weiter flromaufwart^ ju fd;iffcn, unb an bie ,



261

9?u(ffcl^r bcn!en; ^od) flöiib noc^ bk ©onne öm Symmd, öl^ W\x fd)on,

mit ber ^Irogue ben Äan^a^ unb ben 50iijTourt) ^erabj^euernb, bie 5[So§j

nuug beö £outö crrcidjten.

21m 24jlcn war baö gro^e 23oot nod) nic^t önge!ommen, unb i^ftng

ön, ein Unglücf ju bcforqen. 2)icö, foiric bie (Ermanglung meinet

glicgenne^c^, lücld^cö (Saillou in granflin öergejfen l^atte unb o^nc

«jeldjeg id) nid)t fd)(afcu !onnte, betrog mid), meinen Scuten flrom*

abwarte entgegen ^u fö^ren. ^d) liep ^wei fleinc (Sanotö öu einanber

binben unb ©i^e über biefelben legen. 2luf biefe 5Löeife ifl man öor bem

Umfd[)(agen in ber ©trbmung ftd;er unb i)Cit ein bequemet §a()r3eug,

auf n)elct)em Slaum genug für ?9icnfc^en unb ©ac^en i|i; ilromaufivdrtö

fann man aber nid;t bamtt fahren. (Eine genauere 58efd)reibung ber Ufer beö

5}iifTour9 erfpöre id; bie ^ur ©cfcl}id)te meiner S^ucfFunft am 23oote, n5eld)e6

burc^ feineu langfamen Sauf ju Seobadjtungen ber ©egenb me^r SO?u^c

genjdbrte, unb befd)rdnfe mid), b(op in Äur^e ju fagcn, ba0 trir gegen

SIbenb am 24rten ba^ gort £)fage, ein üor nic^t langer ^eit bcrlaffenc^

militarif^eö (Jtöblijjcmcnt, errci(l;ten,. bcffen Sage auf einem ipugel, üon

SBdIbern unb ga^anen umgeben, irirflict) malerifct) ijT. SSier ?Oteile«

weiter flromabwart^ fd)Iugen wir unfer ^'lad)tlaQCv an einem flactjen Ufer

auf. 2((^ eö bun!c( würbe, traten an ben fladjen duften unb @anbbdn!en

mki S!annwi(bpret unb wilbe 2ßelfd)5u^ncr au^ ben ^ißdlbern an ben

©trom, um ficö 3U füllen, wcicljeö unö einen angenehmen Stnblid' ge*

wdf;rte; ba wir aber ben ZaQ ^inburd) ^duffg auf SSilbpret geflogen

waren, weld)eö ftd) am Dlanbe beö SBajTerö fonnte, unb fd)on eine gute

3agb gemad)t Ratten, fo übcvlief^en wir bie mitin X^iere i^rer 9^u()e,

würben jcbod) in ber fd;wülen D^ac^t unfrerfcitö Don unfern mdc^tigflcn

geinbcn, ben iOiou^quitcn, verfolgt, ^cn 25ften beö SO^orgenö erzeugte fiel)

^Ib^Iid) ein bid}tcr unb unburdjbringlidjer 9]cbel, welcher alle ©egenfidnbc

ücrfc^Ieierte unb unfern ^liefen entjog, woburd) wir genot^igt würben,

bei unfcrer 2lbfa^rt bie 5)Jitte be^ ©tromg ^u gewinnen, um feinUngludf

ju crleiben. X>kä war aber mit bem ^wecf meiner gabrt nic()t rcd)t ju

vereinigen, ba auf biefe Seife eö febr Ieid)t gefdjeben fonnte, tia^ iö) an

meinem großen 23oote, o^nc eö ^u gewahren, borbeifabren mochte, ^um
®Iü(f fab id; übrigen^ gegen ^e^n U^r biß 50?orgenö baiJelbe nid)t weit

Jjor jenen jpdufern, hei we[ci)en id; ben 15. 3u"i über ben ^DciJTour»

ubcrgefctjt werben war. j)ier lag eö, Dom Diebel aufgebalten, an einer

t)om ©trom gebilbeten Krümmung unweit einer ^nfel am redeten Ufer,

bie Ile du chenal Tigre , ober lle du marais Apaqua genannt. 25alb

md) meiner 9lnfunft feljte ee fid; in 25ewegung , unb bie langweilige gabrt

i^romaufwdrt^ begann bon Oleuem. X)aß rechte Ufer ijl ^kv bergig, ba^

linfe aber febr flad), unb ber WHifoiixt) winbet fid^ nad; 9]orb:2Be|l.

©in tiefer unb fd;iffbarer 2lrm bei ©tromcö burd)fd;neibct biefe Krümmung,
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unb ijT unter bcm Üiömcn Chenal de la prairie des Sacs bcfanitt. 5BJi'

»ollten un6 Mcfcn ndf)cren 5Beg ^u OZu^e mad)cn, mujßten ober uuöer*

ricl)teter @od)e ^urucffe^ren , ba bcr 901130 ^anai mit angcfl&^rcn 5?d(j*

jlammcn öcrfropft gcfunbeu irurbc. ^?ier fdjop id^ jiim crftcn 5}ca(e hm
großen nnb prdd^tiqcu anicriFanifd)cn ©tciimbler, bcflfcn ©d^waiiifcbcrn

,

boti bell inbifd)cn ajolfcrn fc^r ^ocl) gcfct)d^t, eine i^rcr gr&ßrcn fric9crifct)en

^ierrat^en bilben. £iicfer SIbIcr ifl feiten, unb burd) 2BiIfon genau bc?

fc{}ricben unb abgebilbct. £)b bcr Aq. imperialis, '') ben ^cmmindf

nnb 5)ccbrtcin alö eigene 2(rt öuffJellen, in 2(merifa öud) tjorfonimt, laffc

td) ba()ingef{ellt? Sie (Areolen nennen ben ©teinabler Oiseau a calumet,

njcil bie inbifd)en Krieger if)re pfeifen mit feinen gebern fd)mudfen. Wlit

öu^gebreitcten g^uS^In map ber tson mir gcfd;ofl'ene, m alteö 9}idnnd)en,

8 Sup 2 ^0«.

3n ber 9]ad)t überfiel ung mx bcftig^^ ©ewitter mit fJarfcm Siegen

unb gewaltigen ®onnerfd)(agen. S)en 26(len it>ar bie ga^rt fe()r gefdbrlic^,

inbeni baß gal^rwaffer am 9\anbe ber 3nfe( mit Xrdbi^ol^ unb 5ßinb?

brud;en gdnjiicf) bebedft war; aud) mad;te bie ffarfe ©tromung beit

£)urd)3ug bei fo fielen X^inberniiJen dufferfi befd;n?er(id;. ©lucflid; (iepen

n?ir bie gefd^rlid)en ©teilen ()inter unö, unb erreid)ten balb einen neuen

2lrm beö ©tromeö, bem wir nid)t auöweid)cn fonnten, unb beflfen X!)urd;#

fa^rt ebenfalls nid}t wenig 9}cu^e t>erurfad)te. 2llö wir jebod) paS Snbe

beö (Sanalö erreid)t bitten, war ber ©runb nid)t tief genug, um mit

»oUer 2abung beä 35ooteö burct)3ufabren ; eö mupte baber bie ganje S5e#

mannung beö gabr^eugeö in'ß S3affer fleigcn, um cö 3U erleid;tern unb

unter einer du(7erjl anfirengenben 2Irbeit baß ^oot mit bem ©db^^'PPtau

über ben ©anbboben binweg 3U Rieben. ^?ierauf (fiepen wir auf eine mit

entwurzelten 23öumen uberfdete ©tromflelle, welctje alö ein unuberwinb;

lidbeö 5;»inbernip jeben anbern ©d)iffer abgcfcl)rerft bdtte; ben amerifani*

fct)en 95D0tßFnccl?ten aber, gewohnt, trenn eß fet^n mu0, beinabc uberna?

turlicl)e ^rdfte ^u cntwicfeln, gelang aud; biefeß SlBageflucf nad) einer

rafllofen 2Irbeit Don mebr benn fünf ©tunben» 2Bir mad)ten natürlich

nur eine fur^e Xögrcife, unb blieben bie 9lad;t auf einer ©anbbanf am
Clienal a Hubert Sicfer ßanal bilbet eine bufeifenformige 3nfel unb

nimmt einen fleinen glu^ auf. 3" ber Dlact)t bemdd)tigtcn iid) jwet

t)on ben üSootßleuten, weldje bie lieberlicbflen ber ganzen 5Semannung

waren, meineä mitgebrad)ten ^anotß, unb entftoben, nad)bcm fi'e ibrc

^ameraben bebeutenb beftoblen b^tfcn, ben ©trom abwdrtö. 3d) ^(xbc

nad)ber nid)tß mebr Don biefen beuten gebort. 2lm ^Ocorgcn fanb id) an

meiner ausgefeilten 2Ingel einen großen, über bier gup langen Äa(,u'nf(fd;,

Pimelodus Catus. ^u ?D?ittag erreid;ten wir eine mitten im ©trome

*) Temminck, Manuel d'Ornithologie. T. I. pag. 36.
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Iicgcnbe tkiiu ^n^d, bcrcn henadohavtc Ufer fid) in nicbrigc, ober rcijenö

gef^altete gcl^gruppen bilDen. ^tvci unb eine ^atbe SJJeilc Don unferm

dUd)tlaQCV bilbct ber 53?iffbur^ eine gro0e Krümmung nöc^ 9^orb?2öe(l.

21Iö wk bic ©piije beö linfen Ufer^ erreicht bitten, er^ob ft'c^ ein jiarfer

23inb|lo0, iia^ ©egel jDurbe fogicict) aufgewogen, unb wir umfuhren ba«

ajorgebirgc; i>a n?ir aber, um einigen ^auinflamnien auö^uweidben, un*

über l^unbert ©c^rittc iveit öom Ufer mitten in bie größte ©trbmung

gewagt f;atten, lic0 plotjlid)* ber ÖBinb md), ber ©trom na^m i>ai

SSoot gewaltfam mit ft'd) fort unb warf eö gegen bie gelfen beö rechten

Uferö. Die gan^e 5}Zannfd)aft flanb mit ©taugen an ber linfen ©eitc

beö SSooteö, unb burcö i>k 2ln(Irengung fo üieler S[)?enfc&en würbe tai

ga^r^eug gerettet. Saö 25oot mu^tc nun öermittelfl be^ ©cblepptaueö,

wclct)eö an einem 5öaum fefltgebunben worben, um bie gefd^rlidjen Reifen

gewunben werben. 9]ocl)mittagö er^ob ftd) ber SBinb au€ 9lorb#£)|l.

Diefc jpuffe brachte unö fdjnell über eine gcfdbrlic^e ^(adjfu|tc, Balture

du chenal du sorcier^ welche an t)ier SJJeilcn lang ift, ©egen fünf

U§r bemerfte ict), ta^ bk flachen Ufer öon niebrigen S3ergreiben unter*

brocljen würben, unb ernannte balb bie ©egenb, an weldjer 5ö(o|ftown/

wo id) früfjer ubernac()tete , gefegen i(?.

€aillou litt feit einigen Sagen burc^ eine SBunbc an ber redeten

5?anb, welche in ßnt^unbung übergegangen war, \>k l^eftigfTen ©d^merjen,

unb id) mupte flunblid) erwarten, ha^ ftd) ber 23ranb einjlteücn würbe»

S5a er !ein ©cfd;dft Jjorne^men fonntc, fo ^atte id) einen ^OJefii^en auö

€anaba t)on ber 9^ation ber @f(at)en#3nbier einjlweilen ju feiner Unter*

l^ütjung gemietbct; eö war aber ein untaug(id)eö ©ubjeft unb ein aulge*

mad)ter Slrunfenbolb. ©egen (Sonnenuntergang fam ein (Steuermann

t)om bo^cn 5}ii|Tonrp an ^orb. ß'r ^attc bie unglücflie^e S'irpebition be*

5?errn 2ieblet) bei ben Sticaraö mitgemacht, unb überbrad}te unö ^uerfl

tit Sunbe biefee traurigen Srcigniffcö, bem eben fo betrübte nachfolgen

follten. ^d) bewog Saillou, bie ©elegenbeit 5U benu^en, unb mit bem

S5oot^fü^rer nad) @t. Souiö ^urüdf^ufebren, inbem id) für ibn febr beforgt

war; mit 2:brdnen in ben klugen bcrlic^ er mid), X)a bae ©affer noc^

immer febr l)od) war, fuhren wir ben 28. nur langfam fort, bie £uft

war fctjwül, unb eö regnete in b^ftige« ©ü(fen. S)aö rcd)te Ufer i(l

filac^. ein SBinbflo0 auö ©üb trieb un^ enblidb jiemlic^ fdjnell borwdrtä

unb !am an mebreren gcfdbrlic^en Stellen ber erfc^opften «Ö^annfc^aft

wobl 3U O^lu^en. SOBir fubren gegen 2lbenb in einen Ulrm beö ©tromeö,

ben Chenal de la prairie du flux. 2!>iefeö ga^rwaffer i(l tici, aber md)t

breit, unb trennt eine Slßiefe öon bem b^b^n ^ol^e ber flad)en Äüj^e.

2Bir blieben W^ "ber ^ad)U <Bd)Ott am frübeflen ?!}?orgen beö anbern

Sageö erbob ftd) ber SSinb auö Olorb * DIorb * Ojl fo frifc^, bag wir ba«

(Segel fpannen fonnten. Um fec^ö U^ir erreichten wir bic 30iünbung bet
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X^uvdjfa^vt , unb blieben ön bcm iiä) ^u Reifen erl^ebcnben red)tcn Ufer.

Saö gort ^fagc becnbigt öuf einer ber ^od)ilen, mit ©tc^pen bebecftcn,

öin^b^en bic Äctte biefer 95erge. Daö gort geird^rt eine gute mi(it(jrifd>c

^ofttion, bcfte^t übrigen^ jcljt nur öu^ einem ^M^erncn, oon einer einji*

gen j^amilie bewof^ntcn 25(ocff}auö. ^ö bilbet t)ic Demarfationelinic gegen

bie Snbier am red)ten Ufer beö 9)^iflrourt); langö beö linfen Uferö aber

gebort bö^ £anb hi€ ^um £iberti;;g(uf in ben 50?iffbun;* Staat. Sid)t

beim S'^i't begegnete id) ^pcrrn ^ourti^'üom Äan^a^ in einem ^oote,

unb übergab i^m 25riefe öon feiner i)anbeIIIogc. ^n ber 9]a^e ber gel?

fen am %ü^c i)Cß gortö ivar bie (Strömung fo flarf, unb bie gabrt burd)

einen ®ajTern>irbel fo erfc^wert, ha^ voix o^nc Spulte beö 2Binbcö nic^t

weiter gcfonnt ^dttcn. X)cv ©inb mürbe übrigen^ fo heftig, ba^ er baö

25oot burd) ben X)rucf bei Segele umfegte, unb eö ^Bajfer 3U fd;opfen

önft'ng. Söenn nid)t ber 2Binb|To0 jdfjlingl nac^getaflTen bdtte, fo mdre ba^

ga^r^eug unbermeiblid) verloren gegangen, ba ein mdd)tigcr 95auni|lamm

in ber 9]dl;e eineö unauemeidjbaren ©aiTerwirbelö quer in ber Strömung

lög, unb eö nid)t m&gtid) geirefcn mdre, haß Segel ju |!reid)cn, ha eö

5u fej^ an ben ^Diaftbaum befefligt vrar. 9]ad[)bcm mir nod) bier englifdjc

9}?ei[en ^urucfgelegt 'f)attctt, madjtcn mir einer fleinen 5nfe( gegenüber am
linfcn Ufer ^?alt. X)cn fofgenbcn 2;ag mürbe bie Suft in gofge eincö

|!arfen S^egenl fo brödfenb unb fdjmul, ba^ bic 5}?ouöquiten abcxmalß

freiem Spiel befamcn. X>a ft'd) fein Sffiinb erf}ob, mu^te an ber Seine

gearbeitet merDcn; bcf]'enungead)tet aber ging bic gö^rt ^icmfid) fcfcneU.

a3ctbe Ufer ft'nb flad), unb haß linfc nur duflTcril fparfam angebaut. 25ic5

nicbrigc |iod}bcmaIbetc 2anb mar mit mebr benn mannl^o[)en 9?eflrc(n be*

mac^fcn. 9?ic^t leidet Ijahc id} fo t)iclc Papageien auf einem glccf bdf

fammen gefe^en. SBcnn id; üon einem Saume, auf meld)em oft I)unberte

biefer 53ogc{ beifammen fa0cn, einen fd)o0, ferlicgen bic anbcrn bennocl)

nidbt i&ren ^(a(j, fonbern begnügten fid) Icbiglid; bamit, ein entfelj(idbc^

®cfd)rei ju ergeben. 25aö 9ldm(id)e tbun ft'c aud) beim 2lnblicf eine^

9?aubt)oge[ö. X)aß gicifd) biefer ^papageien ifl ^äi) unb fd;mar^, bie

gifd}e fi'nb fcl)r Icdfer barnad;, unb man bebicnt fiel) bal;er beffclben ^um

^ober an ben SIngcfn. G'tma Dicr^ebn eng(ifc()e 9)iei(en t)om gort ©fage

erbebt fi'd) eine nicbere gclfenfufte, b'nter mcld)er eine brei ?[)?eilen lange,

mit niebrigcn Reiben unb unburd)bringlid;em ©eflrdud) bemad)fcne (Jbene

ft'c^ beftnbet, an ber mir bie 9lad)t 5ubrad)ten. 3" voller 95lutbe befanb

ftd) ^kv Asciepias syriaca unb amoena, ncbfl Solanum carolinianum.

£)en 1. 3u[i bracben mir fc^on gegen 4 Ubr ?0?orgenö auf. Unmeit un*

fcrö 9]ac^t(agerö flicht ber 5pict)ih;, tin Heiner g(«g, in ben Wiffow\),

bcffeix Ufer febr reid)^altig an 5ö(eicrj feyn folten. ^tnc ^nfefgruppe, bie

lies de Vincent, bilbct mcitcr iTromaufmdrtö mebrere enge Smrcbfa^rten,

a» meiere (id) eine fteben ?0?eilen lange, fe^r f[aci)e ^uf^e, la Batture
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ä Benlt;, anlehnt, bcrcii ^nbc wiv gegen 2lbcnb erreichten, ^n einer

bergigen ©cgenb fa^ icb ein fc^r rcid)^öltigeö ©tcinfo^[cnfögcr, wdd)ci,

ben Areolen fd}on langer befcinnt, üon i^ncn rr>cgen bcö t>ic(en S^ol^tß

natüxüci) nid}t bcnul^t njitrbe. 3>ic Batture a Benit trirb Don einem

2lrm be^ ©tromcö buvcbfdjnitrcn. Sicfcr ^aml üerfur^t ben Slßcg um
üicr 5)ici[en. Da^ ^a^fiv in bcmfclbcn if! fc^r rief, ber ©unb fd)(am:

mig unb fein Sauf rci^cnb; e^ foftct bafier Diefc Slnftrcngung , um ftct)

burcf) bcnfeiben burd)3uaMnben, ba biclneö (5)cpr5^ unb t)ie(c eng flehen bc

mit ffieinranFen bicf)t öcrfcbfungene QBcibcn baß (3cl)cn am Ufer unb baö

^ie^en bcö ^ooteö am (Scl}Icpptau unmoglid) maci)ten. 2Iucl) wirb ba^

©o^en mir fangen (gtangen burc^ ben moberigen ®runb fe^r erfc^mert»

Einige ber Seurc fielen bei bicfer ©efegen^eir in'ö Sßajfer, unb liefen

tfire @ran(]en fredfen, bie mir Dieler ?Diu^e Don ben (Sd)i'üimmcrn vüiebcr

einge^olr würben. Sie häufigen ©puren beö ^ilannnjifDeö, ber 2ßafcl)bd?

ren unb -Ißelfcbbu^ncr öerricr^en eine VüilbreicOe ©egenb. 5Dce^rerc gro^c

^ranicfje '') Don wciper garbc jogen über meinen Äopf. X)k6 iil m
überaus fdjoner ^ogcl, nod) großer aU ber europdifdje, unb fommt ^iem*

lic^ ^duftg in ben norblic^en ©reppcn ber neuen 2ßclr bor. ^ud) fing

id) eine Buprestis mir ^errlict)em iO^erallglanj, rceld^er in 25erreff ber'

©d)onl^eir ber garbcn bem braftlifc^en Curculio imperialls menig nad)'

gibr. Sic ?ÜZunbung ber Surd)fa^rr, weld)c wir öm früfieflen 5}?orgen

f4)on erreid)ren, öerurfad;re Dtclc 2(rbeir, unb eö ging fafl ber gan^c

XaQ bamir ^in, eine ©rrecfe Don beinal)e nur brcipig @c()ri(ren, welche

ganj mit SSaumftdmmen Derlegt mar, ^u faubern unb ^ur Surcljfa&rt

tfluglicf) 3U mad)en. Sie Seute, melcfje fdjmimmen fonnren, begaben ftc^

mir SIerren ba^in, unb Rieben bie ©rdmme unb 2Iefte burc^. Ser 2Ibenb

war inbeg ^erangerucfr. Siefcr 5[)?unbung gegenüber beftnber fiel) eine

gro^e Snfcl, an melcber mir noc^ ^mei 53?eilen hinauffuhren. 6'in furc^r*

bareö ©emirrer bereirere {id) in maiefTdtifd)en formen am ofilictien Spim--

mel bor. ^Ik ^af) id) fd)oncre 2Bolfcnge|Tatren im auffallenbf!en Zid)tf

med)fel ber garbcn aU SSibcrfd^ein ber ©rral^len einer unrerge^enben

©onne. ^in ununrerbrod)encö ^li^en unb Sonnern berme^rre ben (5in*

bru(f , ben baö fcl)5ne e^rfurcbtgebierenbc ©cbaufpicl gemd^rre. SlBir ha=

beren unö öUe in ber 2lbenbfu^le. Siner Don ben Seuren gerier^ in tiefet

Sßaflfer unb (Strubel, unb o^ne bie mur^DoUfle 2(nflrengung Don ©eiren

ber @i)it>tmmer mdre er o^nc Sperrung verloren gcroefen. ^m 93erlauf

ber ^ad)t bauerte baß ©emitter fort, eö bli^te fo f>duftg, ba0 icb bie

ganjc 3cit ^inburc^ lefen fonnte, ba ba^ ©etbfc be^ Sonnerö o^ne^in

feine SRu^e gcflattetc.

*) Grus americana , enl. 889. J~k.u -w»-*^ /i -t .^^-i^t j^*^«-*?
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Seil 3. fomitcn mx cU ^icl uiifercr Xögrcifc nur böö cnfgcgciigc*

fc^rc Ufer errctd)eii. d^ f)atu ft'd) fliö golge beö ©cnjitterö ein Ijefriger

©üb*2Bcft^'3Öini) erhoben, ber eö ni4)t erlauben njolltc, einen @cl;ritt

weiter ju fa()ren. 3d) brad;te t>cn ^lacj mit S3otöniftren ^\i, wax

jeDoc^ nid;t glucflid); \vtif)i aber fanb td) einen großen SKeidjt^um an

Snfcftcn, n5cld;c baö faule S^ol^ an bcr ^u|le belebten. 3n ber

9]ad)t bcrme^rte fid) ber ©ub^^eft^Sturm unb ging in einen ^efti*

gen Oxhn mit irieberbolten clcftrifd;en (5nt(abungcn über. X)a ber

23(i^ mebrere 5Dia(e ganj bidjt neben tia6 ^oot in'ö ^aiJer fctjlug, fo

glaubten bic Seute nid;t anbcrö, alö ha^ einer biefer ^etterftraljlen ju*

le^t nnfer mit ^uluer belabeneö ga^rjeug in bic £uft fprengen n^ürbc,

unb begaben ftd> ba^er fdmmtlid) in einer ^iemlid; lüeiten (J'ntfernung t>on

benifelben ^ur 9lu^e. Sie ©efa^r ging übrigenö glücf(id) t?orüber unb

luf)Uc bic iüit fcl;r mcrflict) ab. '') 2tud) war ber 5^?orgen üom 4. 3ult

l^eiter unb fd;6n. 2ßir umfuhren bie ©pi^e, \vdd)c baö linfe Ufer bilbet,

unb Ratten mx bcm gru()ft&(f fd)on brei 5)ieilen ^urucfgclegt. Saö rectjtc

Ufer i)l bergig, unb ^iefjt fi'd) in biefer ©eflrflt nad) @üb*@üb::äöe|l biö

md) bem Äaiijaö. Ser alte 23aptij!e be Slouain unb mein 3dger

fud)ten ju £anbe bic ©o^nung beö Souiö ^u erreichen; auci) fc^idfte ict)

mit biefer (Gelegenheit ben canabifcljen SDief^i^cn weg, weil er an einer

I>d0lid)cn anjlccfenbcn ^ranf^eit litt, unb überbaupt ein fefir unt^dtiger

arbcitöfd;euer SDJenfcl) war. Ser 2Binb cx^ob ft'd) wicber fef;r jlarf, aU
wir 53?ittagö eine ©pi^e erreicl?t Ratten, welct)e eine ©tunbc i?on ben

gelö^ugcln entfernt ift, an bercn 2lbl)ange gegen ^ciim tk Stöobnung

bcö £outö liegt. Sa Mi 95oot bcm 2lnfcl)cinc nad; nict)t weiter fahren

fonnte, ging id) ebenfalls Dorauö, um cbenbenannteö j'^auö ^u erreichen.

Ser ®eg führte mid) 2lnfang^ Idngö be^ Uferö burcl) beinahe unburc^j

bringlid;cö ©ejlrducl), unter welcl)cm ein borniger Crataeg^us alle Kleiber

^erriß. 5)iit bem ?0?ejTer in bcr jpanb mid) burd;winbenb, crrcidjte iö)

bie 5Diunbung eincö SJalbwajTerö, belJen ©runb fe^r tief unb fd;lammig

war. Sei) verfolgte tcn 2auf beö 23ad;eö aufwarte über brei 9}?eilen, bi5

id) einen fd}icflid)en ^la^ ^um Surd)waten fanb. 2luf einem fctilect^tcn

gugpfabe gelangte ido an eine ucrlaflfene 5töo^nung, Don ber ic^ eine«

cbemalö gcbal)nten 2Öcg nad^ bem Ufer fanb. Sluf benanntem Ufer ging

id^ Idngö ber Jipügcl nocl) eine 9}ieile bii5 ^ur Sdgerwobnung, wo tc^

Oliemanb ^u jpaufc fanb. 21n bem redeten Ufer quer über ben glu0 bc*

mcrfte ic^ an ber ©teile, wo bie 3dger tbr Sager bei meinem. frü()crn

^^icrfeyn bitten, inbifcfec ^dtt unb eine jjorbc bcr Äan^a-'O^ation gelagert.

*) Den 3. 2lbenbö 6 Ubr + 27,50 JK. OJforgenö Hn i, + 18" Oi.



Sufammcnfiuift mit beit Äanj««. Wakan-zere, il^v Jjaup ttluij. 93emevfunncn i'i^et

tiefe 3n&iev. 35ct Wa-sa-bac-wa-kanda-ge. Sie ^lii\Jc Nann dawa, Tai-kuyu, Ni-

maha, Nisch-na-ba-tona. 3ev la Platte, Cotcs k Kennel , güVt bCX OtO'i. 5H)0Waä.

Wci-kan-ze-re, ein S^auptl'wQ ber Äan^aö, t)cn ben (Areolen le

Chef aniericain genannt, flc^t in einigem Slnfe^en bei ber X?orbe, wddjt

übrigen^, wie bic mci|len amcrifantfd)en UrDoIfer, in mcbrere S3anben ge?

t^cilt ijl, bic ft'd) nur feiten bereinigen, wenn ft'e öuf ber S^Sb finb;

öucö in i^rcm großen Dorfe, worunter man fid) natur(ici) feinen ganj

fletcn 2Bo&nftlj benfen mug, nur böun fiel) unter ein Spanpt flellen, wenn

cl bie f)hd)iic ©efa^r erforbert. ^ei ben ©eigen ift Wa-kan-ze-re

befonberö gefd;a^t gewefen, weil er einer ber crj'ien fynbier feineö ©tarn*

meg war, weictjcr bie Äanjaö, ein früher gegen bic 2(nftcb(cr unb ^el^*

^rtnbler feinbfelig geft'nnte^, graufameö Uruolf ju milberem 53crfa^ren

unb 5um 2Jer!e^r mit ben (Europäern ftimmte ©eit bem 2tnfang biefeS

Sa^r^unbcrtö ijl biefer ^influj^ beö obenerwdf;nten ^pduptlingö unb einiger

önbern angefe^enen Snbier fc^r merflid). ß"r i(l ein ^Um über 40

Sauren, t)on grol^er, etwaö beleibter ©ejiaft unb einen ernffcn gebieten?

ben 3"9 i» feinem ©eft'c^tc, ber öuf 2lnfianb unb jene ruhige ^?a(tung

beutet, iik fi'ct) fo Dort^cil^aft im (S^arafter ber Urt)olf'cr 2lmerifa'ö auö*

(priest. SSic bie meitlen ^pduptlingc, welche bic bftlid^en ©töaten befud)t

l^aben, um mit ber Stegierung am ©i^e beö ßongrejfeö ^u ücr^anbeln,

^eigt er in feinem ^cne^men, bag er bic 53ort^ei(e europdifc()er ©efittung

wol)l erfennt, aber bennoc^ bic ©efe^c ber Europäer a(^ unpaflfenb für

bic 536(fer betradjtct, bic bem Olatur^uillanbe iwd) fo na^c flehen unb ba*

l^cr ben plo^lictjen Uebergang 3U berfelben nicl)t ertragen fonnen. 3c^

erfuhr g(eicf) nad) meiner 2(n!unft, ba^ bie ^i\hkx Don mir 0c{)ürt Ratten

unb neugierig auf meine 58efonntfd)aft waren, auc^ be|^[)alb i^re SIbreifc

fct)on um mehrere ZaQt öcr^ogcrt bitten, fjd) nai)m ün ßanot unb lie^

mid) über ben ©trom fe^en. T)a^ Sager war unweit beö Ufer^ aufgc*

fd()lagen, fleine Äinber waren im S5aben begriffen unb 5Seiber fcl^abten

gelle am 3ftanbe beö ^Bafferö, welcl)c ft'c au^gerben, wei0 färben ober brdtun

rduc^crn, woburc^ biefelben weic^ werben unb in ber ^ä^c nid)t me^r

5ufammenfd)rumpfcn. Da bie ?91dnncr micö l^atten fommen fe&en^ fo

i?crfammelten fic fic^ fdmmtlic^ bei bem ^clu t&rcö ^bcr^öupteö unb
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festen fid) in einem greife bei bcmfelbcn. Diefcv fag öuf einem ©tier*

feile, tvd^renb bic önbcrn öuf bcm b(oj5en Sobcn lagen, ^ei meiner

Slnfunft erl)oben fiel} bie ^nbier bi'J auf bic jpdiftc; Wa-kan-ze-re

ober tröt ön mid) ^eran, rcidjte mir bie 9tcd)re mir bcm furzen 2luörufe:

Hau! bcm 9cn3D5n(id)en ^reunbfd)afröjcid)cn, führte mid) an feinen @i^,

ouf ben id) mid) niebcrIajT*:" mu0re, roabrcnb er ftd) njie bie anbern

Krieger auf bie örbe niebcrjnarf, meld)eö ein ^eircig befonbcrer (5()rer#

bictung i\l. S'in inbifd)er Krieger, bcffcn ©cftc^t abentcucrlid) mit rot|)en

@tric{)en bemalt unb belfen Äopf glatt gcfdjorcn war, ()iclt bierauf eine

Slnrebe mit lauter unb gcbcbntcr ©timme, beren ©inn t>on bcm Solmct*

fdber ungefähr folgcnbcrmaJ3cn übertragen würbe: „Xjcx ©tamm ber Äan*

3a^ betracljte mid; alö einen nabcn 23rubcr ber großen Öbcrl)aupter über

bcm großen ©ee in Dflen. 3^iefe fcyen mdd)tigcr, al^ alle jpduptlingc

(Ka-hi-ge) bcr rotben £eute, unb fo mdd)tig, wie ber grope 53atcr

ber langen ?Dieffer.« gerner: „(Jg fei; ber ewige grieben mit ben Söcißcn

gefc^loffen unb ibre ^ufiJn^tticnfiiJift «lit mir lange ibr SBunfd) gcwefen,"

9^acl)bem bic 9?ebe gcfc^loffen war, gab mir ber ^pduptling eine '»Papier*

rolle, welche ben Straftat mit ber ^Regierung enthielt, worauf fdmmtlictjc

?Dianner nad) ber 9^cibcnfolge fi'd) aufrichteten unb einer nact) bem anbern

mir bie jpanb gaben, ^d) la'5 ben Xraftat laut Dor, wobei bie ^nbianer

unaufborlid) i^ren Danf au^brücften, obglcicl) fte naturlict) fein 5Q3ort Don

bcm 3nbalt ücrficben konnten. S3ei biefer j^anblung würben hk SSciber

unb Äinbcr ^ugelaffen unb ficlltcn ft'd; biut^^r bie ?9?dnncr auf, bod) o^nc

ft(^ niebcrjufc^en. 3d) bcwunbertc bie rubigc jjaltung ber 53erfammeltcn.

Slufler bem Wa-kan-ze-re, bem 35olmctfcl}er unb mir fprac^ 9liemanb

mebr ein S[Öort. 2)er S^auptüuQ lieg tk grof^e gricbcnepfeife bringen,

rauchte ober 30g öielmebr ein paar ^uge barauö, bann übergab er ftc

mir, worauf id) ein ©lcid)eö t^at. X)abci erboben fi'd; tk 5^tdnner ein

wenig, liegen f:d) aber wieber nieber unb raucl^ten jule^t jeber brei ^uQt

nad) bcr 3^cil;e. 25cr Jpduptling lieg ferner einen fd)onen Q5ogen öon

©clbbol} nebfl einem SDuljcnb gcbraud;ter Pfeile, fowie feinen rotten

©c^eitclpulj alö bobe^ (5bren5eicl)en beibringen unb mad)te mir ein (3e-

fc^enf bamit. 33ei biefer ©elegenfieit fagtc er mir, ba^ er burd) 93ermit*

lung ber amcrifanifcljcn 2lgcnten mit ben mei|1cn bcnad)bartcn S3olfer*

fct)aften, namcntlid) ben ©iouv (Da-ko-tah), hm ^aijni^, <Baü^, Dto^,

Öfagcn u. f. w. bcfrcunbet fci;; bieö aber nod) immer \nd)t mit ben

Qlpowaö ber gall wdre, woran ber unDerf5bnlicl)c unb ^cimtücfifc^e (S^a?

rafter biefeö ©tammcg ©d)ulb fe»).

IDie 9}?dnner waren mcifl bi^ auf einen ®d)ur^ am ©djamgürtef

nacft. 2)iefe 93ebecfung beftcbt gewobnlid) auß einem blauen ober rotten

©türf Xnd), wcldje^ bi"t<^» ""b üornc 3wifd)en ben 33eincn burcljgejogen

wirb unb auf bciben ©eiten burd) einen 9iicmen bcfcjligt ijl. ^d) fa^
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Bei bcn !D2anncrn ivcntgcr S^cItajTc" unb 9)?o!afftn ; aud) war i^r Körper

Dollcr OZarbcn unb t)Oii 2»orncn ^crfra^r. 3m ©urtc trugen fi'c fdmmtlldj

ein iOu'lJcr, bcffcn ©ci)etbc öuö einem bop^ulr ^ufanmiengclegfen Seber

mit Qaui breitem 3ftnnbe beftefit, in wclcfcem ftd) ein tiefer breiedfiger

^infcbnitt beftnbet, ber, burc^ ben ©urt gebogen, bic ©cl^eibe fefif)dlt.

3()rc 53u'j]*er bc|ief)en au^ ber geir&^nlic^en 2Iaufd)ivaörc, tk im £önbe

ühlid) ift. X)k Äan^aö trögen feiten gi'aogene 2?ucl;fen unb jie^en nod)

immer in i^nv Uniuiffen^eit fcl;Iecl)tc gltnten t>on engüfcl;er gabri! jene«

t)or, obgleict; bie ^pclj^anbler, beren ''IJort^etl e^ i\i, bie ^agbbeute ber

^nbicr oermefirt ^u fc^en, fid; alle ^lül)c geben, ft'e öom ©egent^eil ju

überzeugen. ^[)xc ^ogcn ftnb gctüol^nlid; üon 9]uf baumfjol^, ganj ein?

facl) gearbeitet, furj unb fe^r ftramm, i>k ^pfcile mit eiferner ^cnjaffnung

fluö trem Spi^t t>on Cornus ober Cephalanihus gefd}nitjt. @ie bebienen

ficl^ biefer ^affe immer feltener unb nur gegen hk 2IuerDd)fen, ein ^^ier,

trc{d)e^ a\.\^ if)reni ^i^gbgebiete immer mef)r i)erfd}winbet. 5Q3ie bic übri*

gen berittenen ^n^^ier, f)Dlen fie biefen furcljtbaren 25en)o^ner ber ©teppen

ju ^ferbc ein unb burd)bo^ren i^n ganj in ber ^Ui)c mit t(;rem ©efc^og.

3m Kriege i|l ber ^fcil beö 3nbier6 gefd5rlid)er aU M^ geuergcrce^r,

welct^eö bic weftlid)«« jporben gewsofjnlid) nict)t gut ju fuhren t)er|le^en.

dx uerfagt nie, tocrrdt^ im ©ebüfd) nid)t Icid)t ben @d;u^en unb fliegt

fe^r n?eit. 5)iancl)mal finb bic ©pi^en ber ^pfcile nur am geuer gel)drtet,

\mi> bod) finb if^re SBifungen tobtlid). Sie 23ewa|fnung ber Pfeile ijlt

tion zweierlei *ilrt, ndmid; ^um ©ebraud) im Kriege, ober auf ber Sagb.

2)ie erftere ift {oii^muUiQ , mit einem ^^art öerfe^en unb bleibt in ber

^Ißunbc ftcdfen. Die ^tDcite ift ftumpfwinHig unb !ann heraufgezogen

werben. Die ^\d)cx "inö t>on 2BiIbIeber unb ber SSogen befinbet fic^ am
^bc^er in einem ^efoiiDcrn gutterale. 51ßie alle 3"bier, finb bie Äanzag

leibenfd)aftlid}c 9^(ui;er. @ie tragen ben %abd unb ein Surrogat bef*

felben, auö ben ^^ittern beö Rhus typhinum unb ber iKinbe eineö Cor-

nus bereitet, Kinkinik genannt, in artig verzierten 5Seureln au^ bem

gelle fleiner @du(t()iere. ©ewoljnlict) wirb ba^ 5l^ier orbentlic^ auege^:

bälgt, wobei Äopfnib ^e^en an bem gelle bleiben, bic innere ©c^wanz«

feite mit gefarbten-Sorftcn beö @tad)elfd)weineö gcflicft unb fowie bic

gugc beö Zt)kvci^ nit 9)?etallpldttc^en unb ^Irotteln bedangt, ©elbjt

größere 2:^iere, wie^ic öM'cl)otter, werben zu biefem 23e()ufe mit größtem

gleite zubereitet, ic 5ÜJeiber tragen einen ©cl)urz t)on Zuä) um bie

}

Senben, unb ^um tern rect)t fauber gearbeitete unb vcid) verzierte SO?i=

! ta^cn, 3d) fa^ eilte ^übfdje ©cfic^rer unter i^nen, unb bdt>i Gjefd)lecl)ter

I Zcid)neten fid) burc^f)ren fc^onen 2Bud)^ unb burct) i,^rc bunfle Äorper*

i färbe aul. Die Äiger tragen mcijT gefc^orene Äopfc unb nur am i?iu=

I tcrfopf eine 2Irt öo 5?a^nenfamm nebjl ^wci langen ^?aarflcct)tcn ; ba#

gegen prangten 5Bejr unb Äinber mit i^rem fc^onen, glatten , gldnzcnö
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fc^Wör^cn S^aan, X)k 9J?anncr laflTcn ficf) ^In wnb trieber ein pcav

Spaarc am Äinn ftc&cn, ^upfen ftd) ober alle übrigen am 9an3eu .Körper mit

bcr größten (Sorgfalt au^. Sic C^rcn beiber ©efd)Ied)ter fi'nb fammtlic^

mermal ber Sauge nad) burd)I5d)crr, in jebcm 6-infd)nitt ^dngt ein Sunbel

blauer unb TOcijjcr ^porccllan f@tabd;en, bie bei biefen ^nbicrn in ^o^em

5Bert^e (leben. Die reid^cm unter i^nen tragen ©d)nurc fo(c()er ancinan*

ber gereifjten ^porcellanftabcOcn an bcm S^aU unb platte 2lrmbanber »on

©ilberbied) über ben ©clenfen ber 2Irmc. Äinbcr beiberlei @efd)Ied;tö

t)on 12 hi^ 14 3;a5ren ge^en ganj nacft.

®a i)Ciä ffictter fturmifd) rourbe, mu(5te ic^ früher, afö i(^ c$

tt)5nfd)te , mein fc^)n)anfenbeö ga^r^eug befleigen , um ba^ jenfeitige Ufer

^u gewinnen. Die ©efd)icf(id)feit meinet ga^rmanneö be/iegte Qliidtlid)

bie bobcn ©eilen beö ©trome^, weld;c i^v ©piel mit bcm auegeb&blteit

^aumflamme trieben. Da ein gan^ eigener ^Jort^eil ba^u gebort, i>a€

Q)leid)gen)id)t in einem foldjen (Sanot ju bebalten, fo ttterben ^erfonen,

in bereu ©efd)icflid)Fcit mau fein 53ertrauen fc^t, im S/ugenblicf ber ®c#

fabr ber Sauge nad) wie iw einen ©arg biueingelegt, unb burfcn fid) uid)t

rubren. Dcnnod) fd)lagen febr bauft'g ^'^^ inbifd;cn Sanotö um. Den
Snbianern, bie alle fdjinimmen fonnen, wie bie ^^d)e, i(I bie^ ganj

gleidjgultig , ba biefelben ibre njenigen ^jabfeligFeitc« getrobnlid) ^u retten

wijTen. ©elten laßt ein ^nbier, ober ?9ti(Ti>un)=^3ager feinen D^cifc*'

gefdbrten ertrinfen, obgleid) er öor^er bie SBovfd)t anwenbct, ben ^u

3f{ettcnben fo bicl ffiajTcr fd^lucfcn ^u laflfen, ba^ berfelbe unfdbig trirb,

ben ©c^roimmer burd) irgenb eine un^citige 93crücgung ju biubcrn.

2lm 5lbcnb erbiclt id) einen 55efud) »on einem anoefebenen ^an^a,

ber ftd) Sa-ba-no-tsche, b. i. ber ©tebeubc ©cb^cr^c, rannte. (Jt b^^ttc

ben 2luftrag, mir t)on ©eiten beö j^duptlingö bcjye\a ^fud) auf ben an*

bern 2lag an^ufunbigen. Diefcr Krieger war ein fd^bier ?0?ann, wenig?

jlenö t)on fed)6 %ü^ bober, atbletifd)er @e|lalt, ber ubIgenS nid)t wenig

eitel war; benn er ließ ftd) fogleict) einen ©piegel gebe, um feinen ^opf*

pu^ ju orbuen, ber in einer gefiidften 55inbe unb be fcltenen (^t)i-c be^

rotbgefdrbten ipirfd)fd)weifeö befianb. di- fd)ien ein gut 9}?enfd) 3U fepn

;

er fprad) gan^ öcrnunftig mit un^ unb ^olltc befonJrö meinen Waffen

feine S3ewunberung. ?9ieine Doppelbud}fe fd)ien ibm efonberö bon pra!:

tifdjem Stßertb unb er rietb mir gan^ treuber^ig, biefcb mit mir ^u ne|>#

men, fallö id) allein burcf) bie 5ö3dlber jltreifen wofc, inbcm man in

biefen ©egenben t>or 9}^enfc^cn unb Xbicren nid)t gcig auf feiner ^;>ut

fej)n fonne. 3^0 ließ ibm etwaö 23ranntwein borfel?; bocl) nippte er

nur an bemfelben, welche 9)^dßigfeit eine fcltene (5cnfc()aft in biefem

Sanbc ifl. '^ük^t fct)ieben wir, nad)bcm wir unö tcbfelfeitig befd)enFt

Ratten, unter wieberbolten greunbfd)aftöt)erftd)erungeibeö febr aufrieben

gel^eUten Snbierö. (5r|t fpdt am SIbenb föm bai gßc 83opt, wcld;e^
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id) mit ©orgcn cnwartct tjattc, weil böö 5Bettcr immer fturmifcf)cr würbe,

©er 'üßinb beulte fiird)tbar imb heftige 35111^0 erleiicl)tctcn burd) bie ©pal::

teil bcö fparlid) befd)ü(^ten ^paufe^ baö i^nncre ber drm(ld)en ^agerwo^*

mmg. 2Im 9}?orgen jrecftc mid) übrigen^ bic ©onnc luiebcr mit öltcr

ibrer ^vadjt unb eine fublc Suft ire^re mir öngenc^m enfgcgcn. 2)a

-©eiriftcr unb Siegen t)om SD^onöt ^uli nn immer fcitener, bagegen bic >

auffcrtf brucfcubc j?i^e t>on ^ag ju 2:ag heftiger wirb, fo fte^t ber 9tei*

fenbc foId)cn ©türmen gerne entgegen, inbem fie, wenn g(cid) nur auf

wenige ©tunben, bic SJ^ajfcn t>on ftec^enbem Ungeziefer Derminbern. ^k
fynbianer (feilten fiel) frühzeitig ein, hk iOianner festen ft'cl) in einem

^;>alb!rei6, ben ipduptling in ber ?Oiitte. 2)er ©predjer t)on gefleni

na^m wieber ha6 2ßort unb rief mit grojjer ömp^afe einige gobc^erbc*

bungen au^, bie mid) betreffen foUten. S^mbä nicftc i^m bie gan^e ©e*

feUfd)aft 23eifall ^u. ^d) liep etwaö ^Branntwein unb Zahd bertbeilen

wnb machte bcm Jöduptlingc einige ©efd^cnfe. ^jierauf na^m er bic grie*

ben^pfcifc unb übergab fte mir ölö ein '^i\d)ctt ber i)od)\m\ ^reunbfdiaft,

wobei er mit z'*-'ni'tcl)em 2(n|!anb eine O^ebe bielf, beren ^'nbalt id) nas

turlic^ nic^t öcrfianb, ba ber Solmetfdjer abwcfenb war, Siefer Uebcfs

l^anb bracl) aud) bic ^ufammenfunft jiemlid) balb ob, wobei bie ^nbier

fdmmtlic^ bon i^ren ©iBcn auffranben unb mir (5iner md) bem 2Inbern

bic ^?anb reid)ten. ©d)lte0licl) mu^ id) nod) ^ur (l'bre bicfer 3nbier be*

fennen, ba^ id) feinen 25etrunFenen erblicft ^ahc, bbgleid) bic ©elcgen^eit

baju nid)t fehlte unb fte nod) uberbieö ta§ ^eifpiel ber gegenwärtigen

(^anabier unb (Areolen Dor ftd)'battcn, wddK fdmmtlid) bem ubermd^ig«

ften ©cnuffe bc^ ^bt^ft) ft'c^ überliefen. Sro^ meiner 53orftd)t, ba^

ga^r^eug fc^on am frühen ?9iorgen weiter ^u fenben, gelangte eö bennod)

nur eine i)albc ©tunbe firomaufwdrtö biö ön eine flad)c ©teile be^ linFen

Uferö. S'in Xbcil ber SOiannfc^öft ^attc fiel) ndmlicl) ^ctmlicl) entfernt

unb lag betrunfen am Ufer. .Die ^?i^e flieg hi^ auf 34° + di. unb

30g öbermalö ein i)(ftiQi€ ©ewittcr nad) ft'c^. Um mid) Dor bcm 9?egen

ju fct)u^en, fanb ich mid) genbtl)igt, in ha^ SpauS beö Soui^ cinzufe^ren,

unb mu^te bort ben cFel^aftcn ölnblicf ber 95eraufcl)tcn ertragen. X)ic

traurige Sage ber armen y?au^frau mit einem FranFen ^inbc auf bem

2lrmc erbarmte mid) crn|ilid); mehrere ?Ü?ale muffte id) ben SRaufbolben

bie ^O^efTer unb 58ud)fen mit Seben^gefa^r öuö ben ^jdnbcn reiben unb

nur ber in ©tromen ftd) ergie^enbe Stegen unb bic betdubenben SBirFungcn

beö 25ranntweinö trennten enblicl) in ber d1ad)t bie rafenbc 23anbe. <Sd)on

t)or Xageöanbrucf) würbe bie feblenbe ?9?annfd)aft gefammelt unb an

25orb gebrad)t, unb ba fiel) ber SBinb er^ob, fo fu^r baö 58oot ab. Um
e^ einzuholen, mu0te ic^ in einem fumpftgen, mit mannö^o^en Oleffelu

uberwad)fcnen 25oben fünf englifd)e 9!)2eilen burcl) ben ffialb zurüdflegen.

£)aö ga^r^eug befanb ftc(? eine Wlcik weit ober^ölb ber ?Oiünbung bc^



272

^ön^aö, ivo cö tüxd) einen ^ufcill l^altcn gcblicBen war. SBeitcr l^dttc

tc^ ntd)t folgen f'&nncn, ba icf) initcnt>cgö einen meiner @d()u^e ^atte im

©cfelamm ftecfen (äffen unb mein gu^ burd) bie dornen fe()r benrunbct

war. Um biefen SJerluft ^u erfe^en, nai^m icl) ein ßanot, um ju bcn

•^^et^^anblern jurucfjuFe^ren, Heg übrigen^ ba^ S3oot bie D^eife fortfe^cn,

?0?ein 23eg[eiter bcfranF \id) g(eid) itJieber fo fcOr, bö0 icl; micl) genotbigt

fabr t><J^ ßanot im @tic^ ^u lajTenv din junger ^^lefii^e geigte mir ben

5Öeg unb nad[)bem icl; einen öier gup tiefen fd)(ammigen 2lrm beö ©tro*

mcö burd;uHitet b^ttc, bo^te id; baö 53oot ein (7. Siili). jOberbalb ber

S)?unbung beö Äan3aö i(i t)ai rechte Ufer 2Infangö flad); bann erbebt c«

ft'd; ju vöugeln, ireld;c mit üppigem .fpof3tt)ud;fe bebecft ftnb. ßine %lad;)f

fu|lc entfpringt Dom Slbbange jener gelfen in einer Ärummung, bie ber

©trom G 5}?ei(en weiter aufit^drtö nact; 9]orb unb fpdter nad; 9]orb»^eft

mad;t. @inem fleinen gluffe, la Petite riviere platte genannt, gegenüber

würbe 5}iittag gcbalten. Siefer glu0 roinbet ft'd) ^lüifdjen bem bugeU

reicl)en, ftarf bcwalbeten linfen Ufer beö ©tromeö. dv entfpringt in be«

©teppcn 3wifd)en bem 5)iiffour^ unb ber Riviere des moines, treld;eir

feine SÖaffer bem SOZifftftppi ^ufubrt. 5)?erfwurbig iil bie GJebirgeforma--

tion, ii3eld)e böö 23ett be^ fleinen la Platte bilbet. ^er reiJ3enbe 5!Balb?

flrom fturjt ft'd; ndmlid; über eine 53cöffe ber quer burd?riffenen Äalffel*

fen, wddK ©palten ben ^alfflein in bierecf'ige SSlocfe tbcilen unb ibm

baö 2lnfeben eineö ©d)ad)bretteö geben. Der Sbermometcr ffieg irieber

öuf 32,5° + 9^., fo baB bie 5?tannfd;aft beinabc unter ber 2lrbeit erlag,

2Btr legten baber nur nod; brei englifd)e 5??eilen ^urucf. 2)aö Ufer mact)t in ber

d}afic eineg Silanbeö eine grofje ,^rummung t>on Oft nad; SBefl unb biU

fcet baburd; ein breitet 55affin. j'pier fteben fiocfenbe ©ewöjfer in 53cr*

binbung mit bem ©trome, beren glddben mit bieten ©umpfpflan^en hc*i

it>ad;fen ftnb unb namentlid; eine fcljone ^ßafferrofe ^0 crndbren.

3aMfd;en ^wei '^n\dn erbebt ft'd) t^ai red;tc Ufer ^u malerifd;en gcl^s

gruppen, unb abroecbfelnb bei gelfenriffen unb §lad}tu|len v>orbeifegelnb,

crreid;ten wir um 5 Ubr ein grpfje^ S'ilanb, in ber ©pracbe ber Äan^a

Wa - sa - bae - wa - kanda - ge '"='"'

j genannt. 2)affelbe wirb burd; einen tiefe«

Äanal t>om geftlanbe getrennt unb bilbet eine frnmmc %{ad)t Don 0(!

nacl) ©ub*2Beft, weld)er 9tid)tung bie J^auptffromung folgt. 2)em G'ilanbc

gegenüber liegt auf bem red;ten bergigen Ufer ein ^la^, auf welcl)cm fonjl

ein inbifd;e^ 25orf lag, weld;eö bie ^pcl^bdnbler le Village de douze,

baö 2)orf ber ^^'i^^'f'-'/ nannten, weil eö 12 ©tunben t)on ber ?9?unbnng

beö Äanjaö entfernt lag. 2llö in neuefter ^eit ta^ gort 2ltfinfon an ben

Council ?Q3loffö aufgeboben würbe, legte ber ©cneral Scawentwort^ ^ier

*) Njmphaea sagittata.

**) 33et ben CJteolen Ours de medecine.
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eine neue tOJtltrar^^oronie ön, roorubcr elu 25citcre5 in meiner jTOeitcn

SReife ju erfe^en ijl.

Uncrac()tet bcr heftigen ©trbmung, bic ber 5[)?i|fourj) gerabe in bcr

X)md)^af)xt Derurfad)t, n?c(d)e bic ^nfel t)om gcfrlanbe trennt, erreichten

wir bennocl) ba^ dnbc bcrfclbcn» Da un6 ber 2Binb ^u Äulfe gefommen

war, fo Ratten wir an bicfem 2:09c 25 englifctje ?0?. ^urucfgcfegt. Den
8. we^te ber Sffiinb f^o^wcifc abermals gunftig; bic großen ©abanen,

welche fi'ct) biö an bic ©ipfel ber bcn (Strom begren^enben 23crge anle^*

nen, fc^immcrn burd) Iict)te ^^ol^grupi^en mit i^rem matten ©run, unb

immer mehr Derfci;winbct ber bictjte 23aumwuci^ö beö bergigen Urwalbeö,

bcffcn ©ebiet faum nod) bie ©pil^en ber bem ©trom ^unac^ff jle^enben

^?uge( erreid;t. 3n ber golgc gewinnt ^war ba6 mit S^ol^ bebecfte £anb

wieber etwaö mct)v an Sldcfjc; faum 60 ©tunben bem SQiipur^ weiter

aufwarte nimmt aber bie ©teppe allma^Iig mc^r Olaum ein, bebcdft ju«

leljt felbfl bie er^o^ten" Ufergebiete be^ ©trome^ unb ^Wiingt bie ^alb^

form in jene niebcre SKegion ein, bie bcn ja^rlidjcn Uc5erfcbwcmmungcn

beö gewaltigen ©tromc^ unterwerfen hkibt, 3n biefcn §(ad;Ianben nun,

ton ben Areolen Pointes basses genannt, concentrirt fi'c() bie Dcgetatiöc

^raft ber ÄoI^maflTen auf eine überaus üppige ®eife, unb üon ben D.ucU

Icn beö 9}iiffoun; unb feineö riefen^aften ®efa|)rten, beö Yellowstone^

an erblicft man tk obe 2öi(bhip am Slanbc beiber (Strome, burcl) mciten*

lange, oft an cinanber gefettete ^appcfwdlbcr bc^cicljnet, bic gicicf) '^u\dn

öuö bem 9??ccre ber (Steppengrdfer ftct) enthüllen. Um 8 9}?orgenö lag

ein gro^cö (Jilanb, He a la vache genannt, bor mir. Diefcö (J'tlanb

enthielt c^emalö ein gort nebtl einer ©arnifon, wcldje aber rocgen bcr

ungunftigen Sage verlegt worben i(i. 3In biefcm 21agc fa^ icb bduftg

^annwilbprct unb 5[öe(fcl)^u5ner am Ufer bcö (Strome^. £)ft bcmcrfte

tc^, baf jene ^appelart, welci)e baö untere ?)??t|Tour9? unb baö ?Oitfft«

ftppi#©ebiet au^jcidjnct unb t>on ben 5(ngIo*2(merifancrn Cotton wood

genannt wirb, bcr canabifcfjen ^pappet immer me^r unb mc^r '^ia^

macf)t. 5Iuct) wirb hk Slffimine, jene burct) i^rc bortrejfIid)c grud^t be*

kannte 2lnnonnee (Orchidocarpus {Porcelia) trüoba, (^IMich.) An-

nona triloba (^JVilldJ) Sngl. Pavvpavv) immer feltencr , je mc^r man

ftcb bem 40tcn ^^reitengrabc nd^ert. £)bg(cid? bie 93egctation ber ^pot^*

orten nocl) immer dufcr|1 üppig i(I, fo bcmcrft man boct) immer me^r

unb mef>r ba^ 53erfct)winben ein3clncr 2(rten unb eö fct)eint wirfltd), al^

'wenn bcr eben benannte 95reitcngrab einen ^oc^flt mfr!(td;en ßrinftu^ auf

bie gcograpI}ifd)e ^Bcrt^ettung ber ^pflan^cn überhaupt im norbIict)cn S(me*

'rifa auöubc. Die $[BdIbcr finb buvc^ wi(bc^ ©eftrupp ^war nod) immer

fo unburcf)bring(td) burd)wacljfen, txi'^ faum wilbe X^iere ftct) burcf)winben

Tonnen, bieten aber auö 50ZangeI an fc^onen blu^enben, frautartigen ®tf

wdc^fen bem SSotanücr fein weitet gelb jur Unterfucl)ung bar. 2ln

•ßetjoää ^. j). Sßuttemtetä SReife nad& 9?. s 21. 18
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sß&gcln ij! böl Söiib cbcnfattö örm uub fluflfer 5ßdfd)^fi^ncrn, «pa^ög^jtjcn

unb Ärd^cn ^ort man nur feiten bic ©timmc clnc^ ©dngcrö.

Der jtarfc SBInb trieb ba^ ga^r^eug nodf) big jum ©aum. einer

^ugclretbc, C6te du Sahone genannt, voo lüir an einer Heinen 3nfcl bic

S(iacf;t 5ubrad)ten. Sic ©egcnb tragt ibren 9?amcn üon bem ©rabmalc

eincö für3lid() bafclbfl beerbigten ^?dupt(tngg einer ©iour^'Dlation, weld^er,

auf bem Söegc nad) @t. Souiö begriffen, bafelbtl ftarb. 3d) b^ttc 14

Lieues jurucfgelegt; burd) einen ^piöt^rcgen n?urbc baö $8oot n.^dbrenb ber

9'Jad)t burd)ndpt. ©cit brct klagen war nun ber Dtegen in ©trbmen gc?

fallen ; bic 9{cgengüflrc SImerifa'l fi'nb im ©egcnfa^e mit ber oft langen

2:rocfenbeit fo aufferorbentlici) jlarf, ba0 nac^ 53crbd(tni(5 lucit mebr 2Öaflfer

aiß in (Europa unter g(eict)en breiten fallt. Sag ©ewitter f)am tk Suft

nid^t abgefublt, unb alö mv bcn 9. frub um 4 Ubr aufbrad)en, geigte

ber Xbcrmometer ^d)on auf 24°. Sa bag 58oot wegen völliger 2öinb#

f^ille unb ber großen ©tromung nur langföm fortge3ogen werben fonnte;

fo crjlieg ic^ bcn J?ugcl, auf we(d)em ft'd) bai ©rab bei @abone beftn?

bct, fanb aber bort nict)tg 25emer!cngn)crtbcg. Ser ^oben war mit einem

unburd)bringlid)en ©efirducf) Don ©umad) unb ipollunbcr bebecft; ein3eln

fproJ3ten unter bic&ten ©rdfern hk Acacia illinioensis , Michaux, unb

eine Sesbania mit V)ip(etter 33Iumc.

Unweit bicfer ©teile iih^t hk ©teppe big an bcn 9?anb beg ©tro;

mcg unb verliert ft'ct) in ^?ugcln auf eine unabfebbare 5öcitc. 2luf biefem

5pia^c lag fonfl ein inbifd)cg Sorf ber ^an^a? Aktion, t>on bcn &-eoIen

wabrfcbein(td) wegen ber Entfernung t>om Äan3a*glu0 bag Sorf ber 24

©tunben, Village de ving-t quatre^, genannt. Sic Urbcwobncr b'ibcn cg

noc^ nid)t lange DerlaflTen , um ein ncueg ^u grunben. ^pduftgc geuer?

pldljc fowic unidngf! ucrlaflrenc ^)utten öon ^aumreilfern liegen mid) ^

fd)ließen, i>a^ nocf) öor einigen ^agcn ^nbianer ^kv gelagert b<^ttcn; ic-

bod) geborten biefe £)bbdcf)er, nad) ibrer gorm ju urtbcilcn, nid)t bcn Siatu

jag an, wobi aber bcn 2li)0wag, ober £)tDg. Sic ©atanc verliert ft'c^

wtebcr an einer fRdf/c fclfiger ^?ugcl, welct)e in gcrabcr 9^id)tung nad)

9^orb laufen unb öon bem 9}?tffoun) burcfe eine gro(5e, flad^c SBalbfpi^e,

bic üon ©üb md) Oii fidb crjlrccft, getrennt werben. Sie Ufer beg

©tromcg ftnb bi^r Q<i^^ fl'^db; ber ©aoanc gegenüber Iduft eine lange

3fJafenbanf, mddQC, obfd)on mit jungen SBciben bcwact)fcn, bennocl) bcn

%u^ nid)t trug, ©egen 2lbenb fficg id) an bag Sanb, in ber ^poffnung^

etwag 2Bilbpret anzutreffen. 9lad)bem id) eine ©tunbe burcb manngbobc

5]ejTeln gebrungen war, fubrtc mid) ein öor mir auffiiebcnber ^d\'d)\)ai)n

an bcn 0lanö eincg bon 33dumen öbllig entblößten ^pla^cg, weld)er mit

bem b^be« Äraut bon Rudbeckia unb Sylphium bewac^fen war, tai,

t>on einem Dolichos*) unb wilbem Sßein burc&ranft, fo bid|)t wuc^g.

) Dolichos lignosus?

I
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H^ id) dm «Stunbc brauchte, um eine ©trccfe t)On 200 (Bd)vitt ^uiudP?

^ulcgen. 9)?tr erfd)ien anfaixQß ble gfac^fpj^e nid)t fo auögebc^nt, wie

fte ttjirfltd) voat, unb id) fu(^te baö bj^Iidje Ufer berfelben ju erreichen,

in ber .^^offnung, ha§ 25oot ön^utrcffcn. Die ©omie war untergegangen,

qU id) tim-d) einen fonberbaren ®crud) aufmerffam gemactjt würbe unb

mehrere %Häi^c im bid)ten ©eftrauc^ bemerfte, wo bie 2(eftc unb 5?effeln

gcfnicft waren. ^lol^Iic^ ^orte id) ein ©erdufd) unb bemerkte im S^albf

Iid)t einen grollen 25dren, ber gerabe öuf mid? einbrang. 2Iuf meinen

@d;u§ ftur^te ba6 Z\)'m ^ufammen; ba el aber fct)on bunfel war, ^atte

id; ben 93dren etwaö ju furj in ben ^opf gefct)ofen, dt er^ob ftd; ba*

l^er wieber uub griff mid) t)on Ohuem an. 9loc^ b^ttc ict) meine ^hd)\i

nic^t wieber laben fonncn, erfa^ aber ^u meinem ©lucfe einen bicfen um»

geworfenen @i)famor unb rettete micb unter bicfen 3Sinbbrucf}. ©er 5Sdr

»erfolgte mid) biö bicb^i"/ fonnte aber Dor ©c^wddje nic()t über benfelben

unb ci würbe mir leictjt, t^n abzufangen. 3d) erreid)te ba^ Ufer beö

©tromeö unb bemerfte nun tro^ ber Sunfel^eit ber 9^ad)t burc() ba3

wenige Sicfjt, welc^ieg ber 5[)?onb verbreitete, wie gro^ meine Entfernung

ton bem 25oote fei)n mußte. 2iuf mehrere @d)uj]re erhielt id) feine 2lnt?

wort unb mu0te mid) ba^er bequemen, bem Ufer entlang fortzugeben.

2)a0 Dicficfct war unburd)bringlid) unb meinen früheren 3öeg fonnte ic^

md)t mebr ^urucf; am Staube beö 5Baffer^ aber war eö bbd;|^ gefdbrlid^

3U geben, weil ha^ Ufer fe^r ^od) unb bon ber (Strömung auögebblt war.

2)er ^Jonb war in^wifc^en untergegangen; nactjbem id) mid) ^voci ©tuns

ben in ber größten Dunfetbcit an bem Ufer, an ben S3dumen unb 2öur?

Zcln micfc fe(i[)altenb, 'fortgcfd)(eppt \)am, brac^ ber 58oben unter mir unb

ict) l^ur^te, mic^ fe|! an Ößeinreben anflammernb, in t:>a^ ^BaflTer. ^um
©lucf f)atH id) mid) im fallen fo febr in ben wilben SScin öcrwidfelt,

bag eö mir gelang, mid) ju bcfeftigen unb burrf) 5ßerfct)ießen meinet

ganzen ^u(Dert>orratbe^ hie 2iufmcrffam!eit ber S5oot^mannfd)aft auf mic&

ju rid)ten. ©cgen 5[)?itternact)t erfd)ien mein Sdger mit vier Seuten,

wcld)e ft'd) einen 2Bcg burc^ baö ©ejlrdud) gebahnt i)attcn, mid) öon

meiner gefdbriictjcn ©tellung erlösten- unb md) bem 23oote ^urucfgeleiteten.

Sie Dlac^t war fubl; aber fct)on am 5D?orgen tc^ 11. mad)tt ^id)

bie j^i^e mit ben erfreu ©onnenfirabten fublbar. 3Bir bracljen frub auf

unb um 8 Ubr erreichten wir bie ©teile, wo ic^ an ben SOiiflfouri? am üOf

rigen Slbenb gcfommen war; fte lag bicr 9)?eilen t>on bem ^lo^, wo über;

nad;tet worben war. Um 9 Ubr begegneten wir einem großen 25oote,

ber Kompagnie angeborig, üon ben Council bloffsj in bemfelben befanb

ft'd) ein gewiflfer Slobger, gcwbbntic^ 58 eil genannt, in Dienfiten ber

®efeUfd)aft, welcl)cr bem gabrjeuge entgegen gefenbet worben war, um
ben Patron ^u einer fcfenetleren gabrt aufzumuntern, ^m gort ber

Ötoö, ber gaftorei in ber D^d^e ber Bloffs, wartete man mit Schmerzen
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ouf ble Sabung, tvclcl)c biefc^ ^a^v burd; bal ^o^c ^BölTcr fo fe^r bm

fpatct mv, Die Snbiancr r)attcn uicbt genug ^uber unb ^^!el md)x ju

j^rer rotten Sagb, unb ft'el btcfe fd)(ect)t mi, fo t)erurfad)te bicö ber

^anbcI^gcfcUfd;öft einen großen @d;abcn. 93eibc Ufer bc6 ©tromeö ftnb

in bicfer ©cgcnb flad); ber 93ci|foun) war ^wax bor wenigen !2:agcn etwas

gefallen, na^ aber nun wieber ^u. 9kd)mmittagö fingen wir ein «Pfcrb

öuf, we(ct)e^ bem 2lnfd}einc nad) Don Jägern im vorigen J?erb|I öerloren

worben war. ^d) war fe^r öergnugt über bicfen gunb, inbem id) ben

^lan fagtc, mit bem Slobger über tk ©teppcn nac^ ben Council bloflfs

tu gc^en unb baö ^ferb mit bem allernot^wenbigllen ©eparf' unb Sebenö?

mitteln ^u belaben. 2)iefe Steife war aber nad) aller g}Zeinung bem rect)*

ten Ufer beö ©tromeö entlang f)i)d)|^ mu^fam, ba man ftd) nid)t nur

burd) unwegfame ©egenbcn burd)arbeitcn mu§, fonbern auc^ in ber feigen

Sa^reö^eit oft SBaffermangel leibet. Sie d}ad)t auf ben 12. war fd)6n;

ober gegen Sonnenaufgang überwog \id) ber jpimmcl unb eö fing an, ^u

bonnern.

S5aö ©ewittcr entlub (tel) jebocl) me^r norblid) unb auffertc ftc^ auf?

fer einigen heftigen @d;Iagen nur burd) einen ategenguß, ber ^od)rtenl

eine lialbe ©tunbe bauerte. X)cx ^pimmel würbe hierauf wicbcr beiter unb

ber ^bermometer jeigte fct)on um 6 Ubr 21° im @d)atten. Daö gefteru

gcfunbenc ^ferb würbe gefattelt unb bcpacft unb id) mad)te nud) auf ben

5öcg. e^ wäre unmoglid? gewefen, burd) ba^ b\d)tc ©e|!rdud) am Ufer

bcö ©tromeö ju reiten. Der wilbe ®cin burd;ranft t>a^ bid;te ©eflrducl),

bcfonbcrö Dom ^pfcilbol^, in folc^em SDtaße, ha^ ber guj^gdnger fiel) fclbj!

beö ?D?effer^ jum Durc^bringen bebienen mu^. ?)}?it groper 9??ube würbe

\}a^ 5pfcrb burcl)ge3ogcn. Q'm fo(ct)eö unburd}brtng(id)cö ^ufd)werf mad)t

gcwbbnlid) eine 5)ormauer be^ ©tromuferö unb ift feiten breiter, aU

2—300 ©d^ritt; aud) bier traten wir balb in lid)teö j?oIj, mit boben

9le(TeIn unb ^a^cnfd^wan^ ="0 bewad)fen, weld)eö ha^ innere bcö 5LBaIb#

lanbcö, baö ben SJiiflfoury üon ben 25crgen unb ©iefen bier trennt, bilbet.

Daö 5pfcrb wiberfe^te ft'cl) burct) bicfc brennenben unb fled;enben @ewdd)fe

ju geben, mib fing an, ftd) an jebcm 35aum ju reiben, woburd; mein

©cpdcf febr befdjdDigt würbe. Sennod) verlor id) nod) md)t bte ^off?

nung, ha^ Xbier weiter ju treiben, aber ie tiefer wir Dorbrangen, befto

I)bber unb bicl)ter würben bie D^eiJeln. @cl)aaren t>on 35remfen, Sliegeii

unb ^Öiucfen umfd)wdrmten unö unb plagten baö ^ferb fo febr, ba^ e«

ft'c^ immer auf bem 25oben wdijte unb alle meine @ad)en in Unorbnung

bracl^te. ^ule^t würbe baö 2:bier gan^ (Idttifcf) unb ik^ fic^ mit Feiner

©ewalt üon ber «Stelle bringen, fo ha^ fein anberer 9?atb blieb, aU ii

boUenbö abjupacfen ; benn ein X^eil bei ©epdcfcl war fc^on ^eruntergefaller

*) E^isetum riparium, m.
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unb im ©ölbc ücrlorcn gegangen. 9??it ber Sdjl bcö ^fcrbe« öuf unfcrm

9?u(fcn eilten miv, mein S5egfeiter unb id), bem mehrere ?D?etIen weit

cntfernfen ©tromufcr ^u, erblicften ober böö S3oot in ^u weiter gerne, um
eß mit unfrer £af^ einholen ^u !onnen. Slobger t>erlie0 mic^ basier, um
5ÖZannfd)aft Dom ga^r^euge ^u ^olcn; unb mö) ^ßerlauf Don mehreren

©tunben war mein ©cpadf wicber an 23orb, ha wir unö mit y?ulfe unfrer

2lcrtc unb SDieiJer 23a^n gemarf)t Ratten. 3d) fanb ba« S5oot an ber

59tunbung eineö glufarme^, wcldjer eine '^u\d am linfcn Ufer beö @tro*

meö bilbct unb Ile a rivet genannt würbe. ®a ftcO ber 5öinb au5

S)ii erhoben ^arte, konnten wir bie Durc^fa^rt mit ^ulfe beö ©egelä er*

rcid)cn; nadjbem wir aber bie 3nfel im SKucfen Ratten, legte ft'd) ber

SBinb wieber. X)k€ war fe^r unangenehm, inbem nun auf baö rect)tc

Ufer ubergefe^t würbe unb läugö einer Untiefe, weld)e wenig ffiaffer

unb biefeö ^reib^olj ent&ielt, burc^ eine fc^r heftige ©tr&mung gefahren

werben mupte. aillcr 2In|lrengung mit ©taugen unb 9?ubern ungcacl)tct,

war eö ber ?)??annfc^aft unmoglid), bie Äraft ber ©tromung ^u brechen,

unb eö blieb fein anbcrer SHat^, alö baö ^oot mit ber Seine forti'ijie^en;

um biefeö ^u bewerfftelligcn, mußten bie Seute in'ö SBaj^er j^eigei^ unb

bfl am Ufer ^u wenig SBaffer war, über eine ^albe ©tunbe hiß über bie

.Ruften im ©trome waten, ©er ÜDZiflfouri) bilbet l^ier eine Ärfimmuiig

nad} D?orb?S[Bc|!. 2)aö (infe Ufer bietet bem 2Iuge mit ©ragwud)ö be*

wacfefenc ^ögel bar, welche burcf) nieberc^ S^ol^ unb ©cf^raucb t»om

©trome getrennt ft'nb. 2)tcfe Krümmung ijT 17 engl. SQ^cilen Dom Village de

vingt quatre entfernt. Die gfacbfujie felbfi i|T brei 9}?eilen lang. O^ac^;;

bem wir md) ^wei 5}?ei(en gefahren waren, getaugten wir mit ©onnen*

Untergang an eine Snfel, Ile de g-rand detour genannt. Der ©djiffer

wollte nod; an bemfelben SIbenb unterfudjen, ob bie 2)urcfcfa|)rt fahrbar

fet), unb fiin langet 2Iugb[eiben biß in bie tiefe 9lad;t berurfac^te mir

nic^t wenig ©orgen. Snblid) fam er mit ber 9]ac^rid)t, ha$ ber (Sanal

unfa^rbar fei), inbem fein S*influ9 burci) S^reib^ol^ gan^ ocrftopft war.

Sie yiad)t war fe^r fd)6n unb fu^[; rcii überhaupt bie gellen Dldc^te im

5uli fc^on crfrifdjenb wurbem *2)od) fct)on ber borgen beö 13. öerriet^

bie Temperatur, weld)e ben 3Iag über ^errfcijen foUte, inbem ber Z^er*

mometer fct)on um 8 U^r auf 4- 24° flieg unb babei fein Stiftdjen

we^tc. ©d)on mit Sageöanfang waren wir aufgebro(^en unb inbem wir

un^ an baö linfe Ufer ber ^n^d hielten, würbe ba^ 25oot mit SRubern

unb ©taugen fortbewegt. 2In bem Ufer war üielerfei ^reib^olj aufge*

fcbwemmt unb haß ©aflfer fc^op in ber Wlittc beß ©tromeö mit größter

©cwalt. 23cibe Ufer beS ?D?i(four)f> ft'nb ^ier flad) unb mit ^o^em S^oi^

bewad^fen. 21n ber ?0^unbung ttß (ianalß t)om Grand detour waren

große tOZaflfen ^Ireib^ol^eö aufgct^urmt, welc|)e ftd^ hiß weit in ben ©trom

crj^rcdften unb einen X^til tti Silanbcö umfaßten. Sic ga^rt läng*
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biefcr Xjoljgruppcn xodv fc^r niu^föm unb gefa^rllc^. X)a mhtv ein

Xöngtöu, nod) ein Äa^it ft'd) an ^orb bcföub, mußten bic ©c^tvimnier wie«

bcr i^re ©efd)lcfnd)!ctt bciueifcn, inbcm ft'e eine Seine ^alrcnb über iOO

®(i)ntt trolj ber rei^enben ©tromung flugaufnjdrt^ fc^irtmmcn unb bie

Seine befcfttgen mußten. SQom Dccf beö SSooteö trurbe baffclbc ölebann

big üuf ben ^?a(tpunft gen?unbcn unb wan bie Seine geriffcn, fo mugte

baö $8oot jebenfallö oerunglucfcn. Olie i^abz id) in meinem Seben fo

mangelhafte 2lnf^alten gcfc^en, um einen ging ^u befd)iffcn ; man bcnfc

fict> nur unfcre ©efa^r auf bem reigenb(!en (Strom 2lmerifa'g, entfernt

i)on aller treitcren mcnf4)(id)en 5?ulfe. Da^ gan^e Dorbcfdjricbcne Ufer

bilbct eine mit Xreib^ol^ bebecfte Untiefe, bie bei finfenbem Söaflfcrftanb

fd)on f)ic unb ba biö mitten in ben ©trom an einzelnen ©teilen über

bie SBaffcrfläcbe ragte. 5}on Grand detour an ma4)t bcr 5}iijToun) noci&

mel^rere Krümmungen, in beren .fpintergrunbc bie mit (5)raött)uct)ö bcflci?

beten i?ugel öorfcbimmern , iveld^e fortan eine 55cgctation bc3cict)ncn , bie

in gorm gcfcüfc()afttict)er ©rdfer, ^in unb wieber mit ©trducbern untere

mifct)t, bie iralbigcn 23ergufer immer mc^r t>erbrdngt. X)ie ©egcnb biö

jur Prairie du serpent noir, ft'eben iOieilcn t)0n Detour, ift gan^ ein*

förmig, lauter §(act)fu(!en, mit 2Beiben ober ^poppcln bebccft, burd) gonj

unburcbbringlid^eö ©traudjiverf t)erflod;ten. Uebcr^aupt ijl bic 23cgetation

fe^r arm. 2ln bm Ufern beö 9}Ji|fourt) erfcbicncn auf rafigen, üom 2öafj

fer öerlaffcnen glccfen bie Cassia chamaecrista , einige Dolichos, ein

Desmodium unb Cyperus. 2In trocfeueren gicdfcn eine Impatiens, mit

Noli me längere na^c uerttjanbt, ^n^ei Acnida ein ^ober Sonchus

unb Rudbeckia laciniata, ein Epilobium unb, eine neue, ebcnfaUö

ju ben Ouagrden gehörige, bo^e frautartige ^ffan^e. Sluflfcrbem

nocb mehrere Umbellij^en unb (Sompoft'tcn, bie nocb nict)t i^re 23lüt^en

cntwicfelt |)atten.

2)ö, wo ta€ SSafTTcr bic gclfen befpulte, erfd)ien eine fe^r nicblidjc,

wenig 3oll bo^e Euphorbia mit blutrot^cn glccfen auf ben S3Idttern,

mehrere Asclepias unb bic Aqullegia canadensis, X^cn ©aum bcr

©tcppen be3cid)neten bk ©e|lrdud)e beö Hhus typhinum^ unb bcren Ucs

bergang bicbte ©ruppen t)on (Sompofi'ten, befonberö Helianlhus unb

Silphium, bcren ©cfd)lecl)tcr in bcr neuen 2ÖcIt fo rcicf) an Sirten ft'nb.

2lucf) an 33ogeln i^ bie ©egenb arm; bod) fanb id) mehrere fcltencre

9^aubobgcl, 3. ^. Falco borealls unb hyeinalis, bcibe ^U bcn Asturen

ge()brig. — T)k Icteria sibillalrix, bcn Coccycus erythrophfhalmus

unb groj^e ©d)aaren bon ^papaga^en. ©aurier fanb id) gar feine, nur

einen S5atracl)icr unb biefcr mar feiten, brei big bier 2lrtcn ^f)donkr;

bagegen nod) jiemlicb biele Dpbibier, befonberö (Srotalen. — 2ln gifcben

i|^ bcr Wiifomt) ebenfalls febr arm, beinahe auf bie ®efc(?lect)ter Pyme-

lodus, Cyprinus unb Perca bcfc^rdnft»
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©figwöflTcrf^ncdPcn ftnb aud) nic&t i^äuffg; bod) fanb ic^ in bcn

fle^cnbeii SSaflTern, vodd)i. ber ©trom ^urucfld^t, einige gro^e unb fd^bne

85{t>fllt>cn.

©cgen 50?ittög er^ob ftc^ ein gelinber Söinb öu^ ©ub^^jl, ber un^

ober trenig nutzte. 25ic ^?i^e errcid)tc n^iebcr bie auffcrorbcntItc()e syoi)Z

t)on 31° + 9t» im @d)atten, tt>eld)en ©tanbpuuft ber Sufrwarme id) niemals

in ben ^troppcnfdnbern beobachtet ^abc. ©egen 3Ibcnb plagten unö

5Bo(!cn öon 9}?ou6quiten, welche aber wd^renb ber gellen 9lad)t burd)

einen eingetretenen 3Binb Derbrdngt njurben. 2)er Stöinb ^tc[t biö ^um

5i}?orgcn an unb njir fonnten benfelben ju unferer SLßciterreife benutzen,

©egen fteben U^r erreichten wir bie Prairie du Serpent noir, wdd)C an

bem üftlidKn Ufer beg ©tromeö ft'ct) hi^ an ben ?!}?tfrouri) (e^nt; ft'c ij!

eine gortfe^ung ber großen ©teppen ^wifdpen bem ?DZif|"ouri) unb ^?if(t=

ft'ppi unb wirb t)on bem f(einen §(u^ ^ur fc^war^en ©ct)(ange, Blak

snake creek, bewaffert. ^twaö norbltc^ öon biefem beftnbet fid) eine

gactorei, wdd)c ton ben ülgentcn ber 9?cgierung, ber für hk Saki,

Otogami (gucb^inbicr) unb Ayowas aufgcftellt 1% bewohnt wirb. 35iefe

gactorei le^nt ftcb an ben 2lb^ang einer niebrigcn jpugclrei^e an, wclctje

bon Olorb nac^ ©üb laufenb, jwifdtjen bem 5^ci|Toun) unb großen glu^,

Grande riviere, gelegen unb mit 2öalb unb SSufcbwerf bchcdtt ifi. Öluc^

biefe ®ti):>pc eröffnet eine jener malerifcben Slueft'cbten, an bcnen ber gro^e

©trom nid;t immer reicb i^, 23iö bid)t an bcnfclben ^icfien fict) bie ben

^jintergrunb bitbenbcn, t)om frifcbeflen 5LlZeergrün prangenbcn ^alF()uge(,

beren in fonbcrbar regelmäßige Äegel unb ^ijramiben aufileigenbe @e«

galten bon ber '^cvm jenen inbifd)cn ©rab^ugeln gleid}cn, wcicbc ic^

bei @t. !^out^ unb an anbern ©rten ber S[)?ifftftppi*©cfiabe bcobad)tet

f)ahc. din^cUK SSdume unb ©cbufd^e fcljciben bie gefenfcbaftlid)en ©rdfer

uon ben ?lßaIb^o(jern, unb immer f(einer unb fparfamer wcrbcnb, ücr*

fc^trinben ft'e julc^t balb, bem 2Iugc nur ©teppe unb i^immcl ^cigenb.

Daö flache rtd)tc Ufer ift in jenem ©rabe traurig unb Youfic, n)ie baö

Iin!e lacbenb unb rci^enb; eine mit niebrigen QBeiben bebecfte glacijban!,

beren ©efTabe jeber Uebcrfd()tt»cmmung preiögefe^t ij!, bient nur bem jle*

cbcnben Ungeziefer ^um 2Iufcntf)a(t. £)er fOZifftfippi bilbct l^ier eine

Krümmung nad) Olorbnjefi. Die ^?ugel ^ic^en ft'd) hi^ an biefe S5icgung

fort, fd}roffe Qlbbdnge bilbcnb unb großen SSdnben glci^cnb. 2)iefe ^i'^"

l^ange !bnncn ^id) crjlt in neuerer ^eit geformt ^aben, inbem id) beutfid)

bcmcrfte, tt)ie große SrbmaflTcn fic^ geiraltfam abgeriflfen ^aben mußten.

25urc^ bie fiarfe ©tromung wirb ber ^oben untergraben, unb nad) unb

nac^ werben biefe ^?uge( gauj bom ©trom üerfct)(ungen unb i^re ©tcUc

wirb ein grogeö ©aflerbafftn einnehmen, ^ier munbct ber Serpent noir

öm 2Ib(>ange ber ^?ugel; fein O^ame i(t ^weifcföof^ne inbifcben Urfprung^,

wa^rfc^ einlief bon einem ^pduptling ber ©af^Snbicr fo genannt. 58ir
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folgten bcm Iln!cn Ufer entlang in gcröbcr 9ltcf)tung nad) 2Bc(I biö ^u

einer ©pl^e, tvo bcr ©trom lieber eine 9iid)tung nad) Olorb nimmt.

Der SBinb blicö jlarf auö @ub, vrurbe bcm 25oote baburcl; ungunfllg unb

bcfc^njcrtc fc^r bie gö^rt. dntüd) ju SlZittög erreichten tt?ir böö ß-nbc

bcr Krümmung unb fonnten böö ©egel öuf^ie^cn. S5iö an eine fleinc

Snfcl, bie tt>ir bei einbred;cnbcr 9]acl)t erreicl)ten, fmb bie Ufer mit

^ap^eln unb fficiben bebccft. ^d) bemerke t>iel 5BiIbpret unb 2ÖeIfc()#

f)\it)iKv, vocldic bie jpi^e an ben Stanb bc6 2ßajTerö gebogen b«tte. ^k
gaii^c 9^ad)t f)inburcl) bli^te unb bonncrtc ci, bocl) o^ne ^u regnen, ©egen

S[Rittcrnaci)t legte ftd; bcr SBinb unb eö w»urbe n^icber fc^r f'u()I. ^eibe

Ufer bc6 ©tromcö waren bcn 15. an »icicn £)rten fo mit Xixib^ol^ am
gefrf)n)emmt, ba^ hk 9?eife nur mu^fam üon (Statten gc^en fonnte. 3c()

fanb Sager, \vc\d)c ftct) feit einiger ^eit n?egen beö öicicn Sßilbpretö bier

öufbicitcn; ftc bitten ein gap 93rannt»t»cin öon einem »erunglucften

galtrjcug erbeutet unb tractirten bamit einige unfrer Scute. Sicfe famen

bcraufct)t ^urfidf unb fingen allerlei ©treitigfeiten am ^orb an, bie nur

mit 9}?u^c gefc^Iici)tct werben fonnten. ©egen 5}?ittag erfc^ien eine gro^e

^iroguc, wcld)e ben ©trom ^cvab auf unö 3u!am. 3" berfcfben befanb

ft'c^ ein gewiffcr jperr ^M-att, ©obn einc^ 23orf{eberö bcr (Sompagnie.

Sr brad;te unö brei neue Seute unb benadbricl^tigte m'id), baf bie fdtjmar^*

fu^igen 3"t)icr am gelben gcifcnffug eine große ©cfcllfd)aft Sager unb

^cfjbanblcr niebergcmad}t bitten, rceldjeg für miö) gcrabc feine trojKidbe

9?euig!cit war, ha id) bicfc ©cgenben ^u bereifen bcabfid}tigte. ^?err

^ratt fd)enfte mir ein großee §cU ijon einem grauen 23aren, bem ein^

jigen, ber in biefcm Sabre üon ben 3dgern erlegt worbcn war.*) Dicfcr

23dr, obg(cid) noc^ jung, f}atu ^xoci Snbter ^crriflTcn unb war nactjber

mit oieler S)iube erlegt werben. 2(m 2lbcnb erreiducn wir eine große

5nfel, wclcbc burcl) einen daual uom linfcn Ufer getrennt wirb, in ben

ft'cf) bcr gluß Olanbawa munbct. ©er Sanal, welcher bie Snfel trennt, ijl

über fünf ?0?cilcn lang unb cntbdlt beinahe flareö 2Baffer, ba ber Einfluß

bea oberhalb in ibn firomcnbcn gluflTcö ücrbdltnißmdßig febr Hein ift; ba#

gegen bcr Olanbawa fein gan^cö 2BajTcr in benfelben ergießt. Sic Snfel

ij^ Dcrbdltnißmdßtg t>iel langer, aU breit, mit bunn ffcbcnbem 5?olj unb

^ferbfarrcn bcwacl)fcn. 25aö linfe Ufer bcö ^analö bagegen wirb burcl)

bicl)teö 6traud)wcrf, mit wilbem 2ßcin burcijranft, unzugänglich. Sic

gr&cl)te beö 2ßeinö fingen an, fiel) ^u färben unb bingen in großen

Sträuben in unzähliger ?Üienge an ben SRcben. ^kmlid) b^ufi'g erfcbeint

in biefer ©cgcnb nod) bie Annona triloba, wirb aber weiter nad; Olorben

*) 9(uf meiner jtüetten Üieifc im 3abre i83o fanb icb ©elegenbett, Diele

biefer riefenbaften Diaubtbiere ju ®efid)t ju bc!ommen. 3d) crfpare eine roeitliJu:

ftgc unb genaue 35efcbreifcun3 biefer Ungebeuer biö jum 23erlauf bcr jweiten iKeife.
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immer fertcncr unb bcrfdjtrinbct mit bem 40. Srcitengröbe jufe^t ganjli^.

Dieö ^ämlid)c i(^ auc^ mit bem ^(atcmu^, bcm tvur^eltragcnbeii @u*

ma<i) uub ^ccomö bcr Sali. Sagcgcn erf)cbcn ft'c^ an ben S}\\Qclabf

l^ängen t)ic[falttge unb f^attlid)c (5id)cnartcn. 9(ie fa^ id) bic ©puren fo

öieler njilbcn X^icre, a(^ ^ier, namcutlid) ganzer 5?ccrben üon SÖ&Ifcn ; bar*

unter ber fcbwar3C ÜSoIf, ben id) fclbft in 93uTico nod; üorgcfunbcn ^abc,

unb n?eld)er mit bem SSoIf ber Pampas be^ ^Vinjcn t)on O^cunjteb *)

na^e t>ent>anbt 3U fct)n fc^cint. 25iefer ©olf mu§ burd;auö aU eigene

2Irt öufgc|lcUt ircrbcn; er i\i üollfommen t)crfd)tcben, foivof)! in feiner

gebenöart aU ©cftalt, t?on ben bciben SJoffcn tc^ Say, =-=="') wown ber

eine ein dd)ter Chakal i({, ber anberc aber mit bcm ^olfe ber 2{rbenneii

Slebnlicbfcitcn t^cilt. 2)iefcr ®oIf i^ me^r jimmctbraun, alö braun, im

SSintcr bunflcr, im ©Dmmcr geller, großer, aU bcr ftbirifd)c Lycaon,

wclctjem er aud) in 55etreff ber gein^eit feinet ^d^werU mit mdoilc^cn

mu§. ©cjTaft unb Sebcnewcifc nähern i^n bem mcricanifd^cn Cojote;,

n»eld)er ein Äuflenrooff bcr Reifen 3o"C \\i, unb bcffcn ^d^ md geller

gefärbt erfcl)eint. Ucber^aupt if! SlmeriFa fc^r rcicl) an SBMfcn unb

göctjfcn, unb bic Zoologen leben in 23etrc|f bicfcr Xi)kt£ noct) in einem offene»

baren SBirrraarr, ber bei ben 33arietdten, 2IItcr^t)crfcl)icbcn^eiten unb bem

Unterfcl}icbc ber (3\h^c, irelctje hd benfclben ©efd)Iect)tern uorfommcn, nic^t

fo balb 3U lofcn fct)n mochte. £)ie Dld^e bcr ^dger, ober inbifd)cn Sager

^id)cn ^a^Kofc jpaufen öon SlBoIfcn gerbet. Sicfe 2;f)iere ft'nben in ben ^o^eii

©tcppengrdfcrn unb biegten Salbungen einen großen @d)u^, werben tijenig

ober gar nid)t verfolgt; unb ha ft'e ftd) nic^t leictjt an ^pferbe ober 5}cen*

fetten wagen, fo ift i^rcr 33crme^rung, bie o^nc^in t)on bcr Olatur fo

begunftigt wirb, nid)t6 in ben 2Beg gelegt. 25ie^ fcljeinen biefe 9?aub*

t|)tere rec^t wo^l ju wiJlTen, inbem ft'e, hii 9Zd[)e bcr 5[)icnfd)en nid£)t

me^r fdjeuenb, oft einen gefelligen S^arafter annehmen unb bic Sager ber

3nbier wie ^?unbe öcrfolgen. 9^ac^ längerer '^dt erblicfte tc^ im ©c^iüI^c

wieber grof e (Stamme öon Rappeln unb ^platanen, wc(d)e mehrere Xoifen

im Umfange flaftcrtcn. Die mciflen Sdume am SKanbe beö <Stromeö

felbj! finb gewo^nlicf) fd)wad()cn unb fruppcl^aften 2Bud)fe3, ba ft'e

j^arfen ©türmen unb allem Ungemacl) ber 5ßitterung auögcfc^t ft'nb unb

!ein l)o()eö 2lltcr errcicl)en fonnen, benn nad) einem ^urnuö öon 30 bi$

40 Sauren werben ft'e gew6()nlid) i?om ©trome untergraben unb fortgeriffen.

^ro^ aller 2lnf{rcngung erreichten wir tii SDtunbung beö (^analeö

nicf)t unb mußten an einem mit Söciben bebccftcn ^(a^ ubcrnad)ten.

©olcl)e ^eibengcbufc^e ftnb ber Sicblingöaufent|>alt beö Ungc^icfcrö unb

werben ba^er t>on ben 9ieifenben gemiebcn. ©egen 3)?orgen beö folgenbe»

*) Canis campestris.

**) Canis latrans unb Canis nubilus.
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5t(jgcö jlctttc ftd) ein heftiger «pfa^rcgcn ein, \vd(i)cr btö gegen ?S}?ittflg fort?

l)öucrtc. 9]act)^cr flartc fid; bcr ^pimmcl öuf. Der Olanbatüa iji ön feiner

«Ociuibung gegen 50 Äfafter breit, fein Sauf i(i trage, fein 58ett fcl)(ammig

unt) tbeihüeife tief, dr entfpringt in ben ©te^^pen unfern bcr Quellen

beö ?0ioncl;6fluflreö, Rlviere des moines, unb ifi Über 60 ?)}?cilen mit

ßanotö fd}iffbar. ^ieleö mit @ct)aum bebecftc ^reibf)o[i lagert an ber

SOZünbung unb eine febr b^ftigc ©trbmung berrietb bie 9Ube beö 5)iifourt),

beffcn bober SBajTerf^anb nur unmerHid) abnab»". 2Bir mußten unö mit

t)ielcr ©efabr unb 5??ube Idngö bem Ufer fortirinben, inbem in ber größeren

<B>tr6mung bie meiflen ^^»oljtrummer aufgetburmt trarcn unb beinabc

feinen 9iaum jur 2)urd)fabrt geflatteten. Äaum jwei ?9?eilen n^aren

^ururfgelegt, unb bie eintrctenbe 9lacbt nbtbigte fd)on, ha^ gabr^eug ön^u*

legen. 3" t)er DIacbt bract) ein ©ewittcr auö unb eö regnete bi^

5um SO^orgen. (5ine Un^abl ?l!}?ou^quiten erfüllte hk Suft unb genjdbrtc

Weber 9^ube nocl) ©d)laf; befonberö ^dd)mtc fiel) ^um crftenmal eine

gro^e ^olllange ©d)nacfe au6, «»elclje dußer|l empftnblicl) ftacl). 2llleö

Ungeziefer, befonberg eine gro^c ©rbflob, njupte ft'c^ aller angewanbten

SBorftd)t zum Xvo^ in hie gliegenne^e einzubringen, unb fo hic^ Ic^te

^c^u^mittel unbraud)bar zu mad)en. 2)en 17. hlicb bie Suft fcf)n3ul unb

bcr ^?immel bebecft. ©er ©ef!an! beö im ©d)iff^raum faulcnben SlBafer«

würbe unauöfteblid), namentlid) in einer fo beiden unb feuchten 2ltmos=

fpbdre, fo ba|^ mebrerc üon ber ?DZannfd;aft fran! lüurben unb i(i) ben

Qlugbrud) eineö nerüofen gicbcrö um fo mebr befurcbtetc, ha hiz ßeute ntd)t

bazu Z" beilegen waren, ha^ $Soot au^z"^^'^'^" "»^ 3" reinigen.

Ungcfdbr brei ^Oceilen t)on ber ?Dhuibung beö Obnbaroa, erbeben

ftcl) fcbr bobc, mit 2Btefenmatten gcfronte ^pügel am redeten Ufer, wcldoc

bie 2Solfö^oben (les Cotes du loup) genannt werben. Siefe ^?ugct

Rieben fid) eine ©trecfe Don fed)^ SReilen bem ©trom entlang unb finb z«

ben bbd)|Ien in ber ?Oii|]ouri):©egenb zu Z^^^^"/ ^^ i^^ ^ ^'^ <500 Su0
S)h^t crreicljen. 2lucl) biefcn 21ag fd)leppten njir unö nur langfam fort,

ber fd)wulen brucfcnben ipil^e beinabe untcrliegcnb. S)en ndcljfien 5D?orgen

crbob ft'd) bcr 2öinb auö Olorb unb enblicb fiel ber ^bcrmometer auf

4- 2i° ^nvüd. S^ivbü fiel ein bunner SKegen, obgleid) ber Jpi^grometer

t)on 2)eluc nur auf 65° ^ci^tc, welcljcö fclbfl bei i)citcrcr Suft ber gc?

wbbnlic^e ©tanb am ^O^iffouri) für ben ?0?onat ^uli war. £)ft bagegeu

erbob ftc^ ber ^?t)gromcterj©tanb zwifcl)en 70 unb 80. ®egcn ad)t Ubr

crreid)ten wir bie 93iunbung beö ©olf^fluffcö ; ibr gegenüber ift eine 3nfel,

obngefdbr eine ©tunbe lang, an ha^ Ufer felbjl lebnt ft'd} bie «Steppe,

welche in ber '^äijt beö ©tromcö in bidjtcö ©efirdud; mit boben frauts

artigen ßompofiten übergebt. (5in niebrigct^ ©ebtrgc, baö rcd)te Ufer

bilbenb, i^ mit Sinben, Platanen unb bem efcbenbldttrigcn 9^u^baum

teiüad^fen. Die Cercis canadensis unb ein uiebcrer ^flaumenf?röuct> mit
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ruiibcn eßbaren gi'öc&tcn tvuc^crn t>tcr öu6 ben Selfenn'ljcn. 2In bicfctt

aiii^D^cn muhet ftd) bcr ©trom nad) 2Bc(l. I5ö6 Ilnfc Ufer tfi flact),

mit ^o&em S^ol^ benjndjfen, unb baö redete eine am dianhc mit SBciben

bcbccfte 9]icbcrung, trofelbft unfre 2cutc Iciber ein boüeö ^an;l Sß()iö!t)

fönbeit, trclc^cö ber ©trom bafclbfj öngcfcf)tt3cmmt ^atte. ?9?ittcn im

©trom bcfi'nbct ft'd^ eine ^iemlid) grojjc 3"fcf/Ile ä Salomon genannt,

jDcIc^e meiner 33ercd)nung nad) gerabc unter bem ^40° n&rblid}cr breite

liegt; voix blieben an ber ©pi^e berfelben über dUd)t, Q^ wav fdjon unb

ein fubler SSInb roebte au^ Olorb^Oil. SeJTen ungcad)tct bcbccftcn, unä

5SoIfcn t>on Weihten üon allen Dimenftoncn. X^cn Qan^ai XaQ über

waren ^abne mit Seutcn uon ber ©efcllfcljaft beö ^?crrn 2Ifbh) ben (Strom

(lerabgefommen, mciftcnö 5)ern?unbetc, n^elctje an bem ©efecl)tc mit hcn

Ricaras ^b^J^ genommen ^amn, 2tud) ft'e biitten Branntwein aufgcftfd)t

unb waren mei|1 bctrunfen. 2Im 19. ^u^i njcbte ber SBinb am ^Oiorgen

«ocö wie in ber d}ad)t unb ta^ ©egcl konnte an mebrercn ©teilen mit

55ortbeil angewenbct werben. 9}Jebrere ©tnnben fubr ic^ langö einer mit

fparfamcn 55dumen bcwac^fenen gldd}e, bie ftd) an baö Ufer anlebnte»

2)ann crreid)te i<i} aber eine 55erg!ctte, welche mit fd;rojfen SBdnben btc

ÄufJen beö ©tromeö bilbet. Sicfe ©ebirgömaffe i|t eine ^bonfd>i'eferi=

gormation, beren ©ipfel einige ©d)ube boc^ mit ©anb bcbecft ft'nb; im

^pintcrgrunbe erfc^ien hk @teppe, tk ftd) am ^^ori^ontc verliert. (5ine

groge 3nfel, beren DIamen mir unbefannt iii , liegt am Itnfen Ufer be^

©tromeö unb wirb burd) einen ßanal Dom geftlanbe getrennt, weldjer

fiel) wabrfd)einlict) burcf) einen 2)urd)brucl) bc^ (Strome^ gebilbet ^at, ba

t)a€ S^oli fowobl am Ufer alß auf ber ^i\{d g[eict)e6 2{lter ^eigt unb au§

benfelben 55aumarten bcfiebt. 58et bem üorerwdbnten @c()iefergebirge winbet

ftd) ber ©trom nad) D^orb^SBeft; unb icl) gelangte öon ba an eine

^temlic^) bobe, ebenfalls mit fc^roffen SBdnben ft'c^) abbacl)enbe Bergreibc

beö red)ten Ufcrö, an beren weftlidjen gortfa^ ber glug ^lama^a, ober

9limaba in ben 5}iijfourt) fliegt. 2)iefer gluji, ungefdbr 40 Klafter am

einflup breit, fliegt t)on ©ub^SBeft nad) ülorb^^SBefl burcb bie ©at)anen,

@ein red)te^ Ufer lebnt ftc^ ^or bem Eintritt in ben ^auptflrom an bie

^oben , welche nadb ibnt benannt werben ; ba^ linFe aber liegt flad) unb

«(! bon niebrigen 2Beibengebufc^en bewad}fen. Saö mit SBeiben ebenfalls

bebecfte rechte Ufer beö S^üiflTourt) 30g ft'c^ brei «Dieilen, in ©effalt einer

(ruberen Untiefe fort unb wirb burc^ i)ol)cß jpol^ begrenzt. S5en Za^

über beobachtete td) ganje ©d)aaren einer Chrysomela, welcl)e bie

SBeiben an ben Ufern bebetfte. £ibglcidb biefe gefetligen Ädfer immer in

grogen ©cfewdrmen erfcl)einett , fo fonnte id) mir bocf) nicl)t tk S[)(5glid)feit

erfldren, wie burd) einen 5auberfct)lag 9}tilliarben bicfer XW^c eine ahf

gemeffene ©tredfe an ben beiben Ufern beö ©tromeö bebecfcu fonnten,

um uac^^b^»^ fpurlol ^u öerfc^winben. ^aä) genauer Unterfuci()ung bcobadb^et^
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i^ imi 2Irten bicfcr €^ri)foniefen, bic eine oom fd^biifrcn '^run

mit ©olbglan^, ble önbcrc mit fünf (djirar^cn ©trcifcn öuf ben gelben

2)ccfflu3c(n. X)ci- fd)onc Papilio Thoas, burd) gan^ Ü^ovbamcrifa Der*

breitet, erfc^eint aud) ^icr, fowie P. Marcellus, Ephestion unb Plexippus,

bie fe^r gemein ftnb. Sc^tcrer ge^t nod) weit uad) Obrben unb fd)eint

burcö ganj 2Imerifa Dcvbreifet, beinal)e bcn ganjen kontinent unb bie

3?nfeln burd) alte (5limatenn3ed)fel ^u bewohnen. Den 20. fJie^ id; aber*

mal^ am Ufer beö ©tromeö öuf bie (Steppe, weld)e fi'd) W^ über j?ugel

crjlrecft, bie Don allem 23aum«3ud;ö entfleibet finb, unb auö ^alfftein

mit aufgcflo^ten ©anblagern bc(ief)t. 2)iefe 2(lluDialformation Dcrbient

eine genauere Unterfud)ung, befonbcrö ta ft'e burd)gc^cnb^ in einer ©frecfc

bon mcl;reren ?0?eilen |^ar!e Sagen Don brücflid;cr ©tcinfoljle enthalt,

tporin ficf) beutlid) bie formen früherer J?olifcfeid)ten auöfpred)en. 2)ic

,

©egcnb ful}rt ben 9?amen Tapon gle-se. ^?5d)ft merfnjurbig überl)aupt

ftnb bie aufferorbcntlidjen 5??affen t>on @teinfo|)len, tv)cld)e groj^tentbcil^

in parallelen @d)id)ten bie Äalf^ ober X^onformation bcr Ufer beö ?0?if*

fouro unb fetner 0]ebenflr5mc bilben. 2)iefe Sagen jeigen, namentlich

je melir man fiel) bcn £iucllen bicfcö Stiefenffromeö nähert, eine gigantifd)c

<55eftalt. @o erfd)einen an ben Ufern bcö Yellowstone unweit feiner

9}?unbung, unb an mehreren ©egcnben be>? oberen ?Oii|Touri;, in @cl)id)ten

bon ben größten 2)imcnfionen, m ^parallelen über einanber gct^urmt unb

fiel) bU an bie ©ipfel mel^rere 100 gu§ bo^cr ©ebirg^maffen erfirecfenb,

ganjc untergangcne SBalbcr, mit nocl) an bcn S^ag tretenben, uollig

auögebilbctcn ©tdmmen t)on riefigem ffiud)^. 2)icfc <Bd}id)tm, oft fünf?

hii fed)öfad) über einanber getl)urmt, t)on weid)cm Äalf ober rotten

2ll)onlagcrn getrennt, bilben ba^ fonbcrbarfte garbcnfpiel unb finb in

weiter gerne fi'dnbar. '')

T)k gabrt an ben gelfenriffen beS Tapon gle-se war febr gefabrlic^

wegen ben Dielen bcfDorfiebenben flippen unb feiner rei^cnben ©trbmutig.

©ed)ö 5!)?eilen Dom Hinflug beö '^'ma1)a wenbet fiel)- ber ?0?ifrourv) nad;

9?orb uub ein flac&eö Sanb bilbet eine ©pi^e, weld)e ben ©trom Dori

ben ©rcinfoblenbergen trennt. Daö linfe ober nt)rblicl)e Ufer ift fiad),

mit bobcn Räumen bewad)fen. Sin «Raubtl^icr b^ttc ein ©tucf Sßilbpret

jerrijfen unb fo fd}6n ^ugcbecft, ta^ ict) bätte glauben mögen, eö wäre

burd) ä)^'nfd)cnf)dnbe gefd)cben. S5bgleicl) ha^ 3:l)ier fd)on burc^) bie

^?i^e in gdulntß übergegangen war, fo ließen fiel) bcnnod) bie 93ootöleutc

nid)t abgalten, Don bicfem unappctitlicl)cn ffiilbpret ^u eflfen, ba alle

53orrdtbe Don Scbenemitteln burc^ bie bcftige ^?t^e Dcrborbcn, ber ©pecf

*) iMuf meiner jiveiten nieife i83o befucfete icb bie ©teinfoblenlag^r M
Yellowstone rivcr unb l)oben gjiiffour») , unb »werbe (einer Jeit barüber meine

JöemerEungen mitt^eilen.
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ranzig unb ba$ 58ücfcIfTcifd> t)on großen ÜBurmcrn hckht war, ^cr

söZc^borrat^ wav beinahe crfct)opff, unb unfer (^^d)ijföjirtbacf öcrfault

unb fcljtmmeHg. ©nc SBunbe am gup ber^iiiberrc miö), auf bic l^agb

ju geben, unb mein 3ager litt an ben ^cfrigjTcn ©neberfdjmerjcn.

3Öir fuhren nod) (dng^ jiDcicr Krümmungen, it>cld;e bcr ©trom

biö an eine jpugc(vci^e am red)tcn Ufer bilbct, unb legten tro^ mehrerer

bbfer ©teilen unb ber heftigen ©tromung 15 englifd;e fOtcilen jurucf;

ein ^iemlict) ftavfer ©ub.-Dft^^SBinb erlaubte ndmlid) ta^ ©cgel auf^u«

^ie^en. 25ie 9]ad)t tt»ar fd;t>n unb tht)U 2(m folgcnben ?D?orgen fuhren

wir um eine Krümmung in einer SRicl)tung nad) 9^orb#SSe(l. 25aö fub^

lic^c Ufer ift mit n?cnigem Spoi^, aber bcfio me^r mit ^o^cn Krautern

unb niebcrem ©trauc^wcrf bcrcad)fen, ive(d)c fo unjugdnglid) ft'nb, ta'^

ein 5}?enfd) in einer <Stunbe feine ^unbert @d)rittc bav'm ^urucflegen

fann. S)er 23obcn i|t auc^ fc^Ied;t, fanbig, mit (Jifenoc^er bermifc^t unb

ber wüfien ©egcnb angemeffen. (Jin ?9tann mit einem Ka()n Fam un^

i)on bem gort ber Ctoö entgegen, mit einem 23riefe, in weldjem ber

^atron jur gropten Sile ermuntert n)urbe.

^'ine im ©trome liegcnbe Snfel wirb t>om, red)ten Ufer burd) einen

^anal getrennt, bcr 3iem(ic() breit i(^ unb burd) »cld)cn wir fuhren. Ser

ffcine g-Iup Ta-kio, ober Ta-ku-yu fließt unweit bauon in ben 3)?iflrouro,

t)on Often bem linFcn Ufer juftromcnb. Qv winbet ftc^ Idngö einer mit

©te^jpe bebecften jpugclrci^e, wcld)e einen uberrafd;enbcn Slnblicf gewahrt;

fein $8eft i\b tief unb fctjlammig. diu anberer "^ad), gleid^en 9lamen^,

fließt etwaö weiter nad> unten ebenfalls in ben ©trom. 92ad)bem ber

fÖJiffoun; nod? einige unbebeutenbe Krümmungen etwa im 9?aume t>on

Dicr ?)?ieilen gemad)t, bilbct fid) eine Idnglidje fd)male ^nUU mit nie?

beren SBeiben bcbedft, weld)e üom red)ten Ufer burd) einen fd)malen, nid)t

fe^r tiefen danal getrennt wirb. Diefcm ßilanbe, ber n5rblid)en ©pi^c

gegenüber, fließt ber gluß Nisch-nan-ba-to-na in ben ^DliiToun;. Un*

ter^alb biefcö SlufT^ö ^^ ^«^ llf^i' ^^^ ©tromeö eine große, in bc«

5Scrgen fic^ ücrlierenbc, mit wenigen 33dumcn befdjattcte ©auane,

wdljrenb baS obere Ufer in eine mit biestern S^ol^ bewadjfene glacfefufle

auslauft. 2)ie SÖtefen burc^ wcld)c ber Nisch-nan-ba-to-na fließt,

werben burcfe 58anben ^erum ftreifcnbcr Ajowas unb Saks beunru&igt,

bk gerne einzeln rcifenben Sdgcrn ober ^cl^^dnblern auflauern unb

fte plünbern. X)a§ red)te Ufer beö 9}?i|Tourt) t>om flad)en glug (Rive

platte) bi^ Na-ma-ha bient ben frieblic^en IDtoe ^um ^agbreoier.

Die 2liowa6 leben in ewigem Kriege mit bm we|llic^cn ^nbiern

^wifcfeen bem ^Kiflfouri) unb Rio bravo del norte, woju t)orne§mli4),

5U einem Urflamm fic^ rec^nenb, bic großen unb fleinen IDfagen, (Osa-

gua) bie Sirfan^a^ (Apachos) bic Kanjaö unb anbere ^nbier, öon bm
©paniern Oleumevicoö , mit bem O^amcn: Indianos L'laneros bravos
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benannt, geboren. X>\c 2It)n?oflö geboren ^iini 0-Tshan-gra5öinne6ago#

©ramm, mit i^ncii bic Sud;fe, ^aU, £)fo^ unb anbcrc jtttfc^cn bem

sDilfftfippi unb ?9ii|Touri) l'^rcifcnbe, ober -frtcblid)cre ^iibtcr. ^u bem

Nadowess Dakota, ober bem @iour#©famme geboren alle S^otbcn,

tt)e(d;e Don ben gran3ofen im SlUgemcincn <Bmx genannt werben. Siefeö

ftnb nod) bie bolfreidjften ©tdmme. Die ^paniö (paw-ni) unb Ära Ri-

cara fd)eincii ©tdnune 3U fct)n, bte bon ben weftUcfeen ©egenben, 9leu*

fpönienö @ren3en, tjcrtricben ivorben ftnb, unb Diclleidjt einf! ble ©cbirgc

tjon Sierra de las grullas bewo^nt f)aben, ba bic bort ^aufcnben ^nt^ier

i)ie(eö Sigcnt^umlid;e mit i^nen gemein ^aben füllen. Die Ricaras;, (His)

obgleich t)on ©tdmmen anberer Siaccn ^k befeinbenber Uruolfer umringt,

fd)einen mit ben norblid)ercu ^nbiern nict)t t)ent»anbt ^u fe>;n unb fprec^en

eine ber 5))ani#@prad}e mc^r öcrnjanbte 9}?unbart,

Der 22. irar ein fd}5ner, aber fiei^er Xa^. Der ?Ü)?iffouri) bilbet

j^ier eine groge ^n\d bon ldnglid)er ©cflalt, hk wie bk meificn ^ieft'gen

(J'ilanbe feinen bcfJimmten 9]amen fü^rt. X)a§ 2luge gcnicpt in btefe«

©egenben bielc uberrafd)enbe gernftct)ten auf bie malerifd)cn SBiefenge?

ftlbe, beren fd;5neö SJJCiergrun gegen bie gelbe garbung ber Reifen, bie

oft in großen ?0?affen hervorragen unb ^o()e abfdjüfft'ge 2ödnbe bilbcn,

fowie bie nun fparfam rcerbenbcn ffijalbfpi^en, it»eld)e mit i^ren filber?

belaubten ^^appcln in ben ©onnenf^ra^lcn glänzen, einen auffallenben

garbcnn?ed}fet bilben. Der graugelbe ©trom njdl^t in großer 58reite feine

balb ftrubelnben balb fptegelglatten SBaffermaffen unb fcl)eint nad) feinen

Quellen ^in e^er ^u, alö ab^une^men, inbem er in biefen ^o^eren @e#

gcnben oft breiter al6 ber ÜDZifft'ft'ppi an feiner ?i}?unbung 3U fe^n fc^eint.

Sine Sclfcnveil)e, rocldje nur fparfam mit jpol^ befleibet iil, ^ie^t

iido öon Dil nad) SQcf! unb öerliert ft'd) bann plo^lii^ beim Sinflui5 beö'

fleinen Na-ma-ha. Diefer unbebeutenbe, gan^ t>on ©aöanen umgrdnjte

§lu0 le^nt fein red)tcö Ufer an bie borbenannten ipugel unb bilbet an

feinem 2luöfluffe eine Heine mit Slöeiben nur fpdrlid; bebedfte ^n\d,

Öcren norblic^er SBafferarm im ^o^en ©ommer wafjrfd^einlic^ auötrocfnet.

?ßom fleinen Na-ma-ha an lebnt fid) in einer ©trccfe bon 2 ?i}ieilen bie

©teppe an ben ©trom. Xia€ linfe Ufer aber ifi mit i^ol^ ben?ad)fen

«nb fladQ, obglcicf) im jpintergrunbe eine jpugelrci^e in malerifc^en gormen,

mit üppigem ©ra^grun befleibet, fid) bon ©ub#£)fl nad) 9?orb#2Bejt

i^injie^t unb fo ^uletjt ben ©trom lieber crreid}t, ben ftc an ber 5)?un?

bung beö Nisch-nan-ba-to-na bcrlaffen |)atte. ©ir fuhren mit bem

Söoot Idngö bem rechten Ufer biö an cuk ©pi^c, \vdd)c, mit SSeiben

betbad)fen, eine Krümmung be^ ©tromeö in ber Diic^tung bon 9br&

«norb^DjI bilbet.

Sine auf biefen Sibenb bered)nete 5O?onbgfin|Terni0 , beren S5eobac^^

tung für mic^ t)hd)fi void)tiQ war, foimte unter feinen gu»|!iger€n Um|ldnbeii
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eintreten; bic «Sonne ging namltc^ prac^tDoH unter unb ber SDJonb

crfd^icn fcl;on ^alb ücrbunfcft, aU id) i^n burd) hie nicbcrn, t>en Spoi-y

3ont umgvcn^cnbcn ©cft'Ibe über ben 2BaIb aufftdgen fa^. (5inc Heine

SBüIfe bebecftc i^n aber bei feiner gdn^lic^en 2}erftnf!erung, bie nac^ mets

ner U^r 3iüifd)en 9 U^r, 30 unb 40 5])iinuten eintrat. Sr ftanb gan^

frei am j)imnie(, crfd;ien bunfelrot^ gefärbt unb feine linfe giddjc geller

(iU t:i'u xcd)te, X^a6 Marc crisium fonnte \d) md)t erfennen, tüo^l ober

bie if;m entgegengcfc^ten, untern bunflen gtcdfe.

©ie ©pi^c, auf ber ic^ mid) bcfanb, lag nac^ meiner 23erec()nung

unter bcm 40° 38' norbl. a3r. unb 98° 44' m\il £. t)on ©reenirid),

unb bem^ufolgc ber 25reite nacb in bcmfelben 50?cribian, irie hie ^paupt^

f!dbte ber wdrmflen Sdnbcr S'uropa'ö, ndmlict) 9]eapel, (Son|!antinope(

unb 3)Jabrib. 2)od) wie auffaüenb ijl ^ier tie 53erfd)ieben|)eit ber Xem^
perötur gegen bie ndmlid)en ^reitengrabe (Juropa'ö! SSd^renb iiit @om?
mer am mittleren D^iiffourt) bem brcnncnben (Slima (5"gi;ptenö ^id) nd{)ern,

(mittlere ^^emperatur beiber 26 — 27° + 3^-) g(eici)cn bie 5ßinter benen

SlZoöfau^, inbem ber ^Oiiffoury oft öom 9?obember bi6 53idr^ mit einer

fecl)^ Su0 bicfen (Ji^rinbe unb'4 — 6' guf ^o^em ©d;nee bebecft ijT,

Siefeö abmed)fclnbe (ilima ber nDrblid)en jpdifte beö norbamerifanifc^en

geftlanbeö erftrecft fi'c^ burc^ge()en6ö bi^ jum 28. S5rcitengrabe, unter

ben narurlid;en Slbftufungen ber (Ilimate im auffatlenbften '^er|>dltni^ in

oUen ofrlid) t>on ben ^orbilleren liegenben Sdnbern; bagegen bie voeftiid)

liegenben ft'c^ einer geregelteren S^rbnung ber meteorologtfdjen ©tufenfofge

erfreuen. 2Uö 25eifptel fu^rc id) nur fo(genbe an: bie 9}?unbung ber

(Columbia, (46° norbl. ^r.) baö 2)orf ber 3fiifara^ unb Ouebecf liegen

beinahe unter ber ndmiicben breite; tvd^renb bie 2Binter an ber (Columbia

benen beö fublici)en I5cutfd)lanbö gleicljen, erftarren heibe letztem ©egen^:

ben t)on einer faum in Äonigöberg ober ^DZoefau geivo^nlictjen Ädltc.

25a^ Presidio de San Francisco, @t. Souiö unb ®aff)ington ft'nb fdmmt?

lid) 3n)ifd)en bcm 38 — 39 58reitcgrabe gelegen. SBd^renb nun am
erjlern IDrte Drangen unb geigen gut gcbei^en, bebecfen bid)te dißmaifen

im Januar unb gebruar ben 9}iifftftppi unb ^potomaf. ^u @t. ^fbefonfo

in ber ^roDin^ ©onora in SDierifo' wacfefen an ber Äufle beö ?9?eereö

ton (Portes bic ©ercdd^fe ber tropifcf)en ^onc; bagegen ixt>i{d)en bem 29»

— 30. 58reitengrabe in D]cu;£)rlean^ unb San Ag-ostin t)on Dfifloriba

ber ^^ermometer in meiner ©cgcnnjart auf 6° — 0?. gefallen i\l unb arm^^,

birfe Siöjapfen am aSorb ber @d)iffe in ben flauen fingen, «jjor,^ 2Sffcn

25reitengrabe an ^bren mit bcm mcrifanifd^en SOJcerbufen biefe auffal?

Icnben SBintcrfpmptomc auf; benn fc^on in ber (Kolonie dien ^ (Bm^vna

(28° 45 nbrbl. 23r.) ftnb grojle ganj feiten. Unb bie ^uflen bei

Matamoros, öom Rio bravo del norte an, fonjie bie gan^e ^?al6tnfel

gloriba, t>on bem 26° gered;net, fennen weber bic er|!arrenben DZorb^
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9öe(I:5Blnbc fu tcm l&o^cu ©rabc, wie bic früher befci()rti*Bcnctt ©egenbett,

nod^ eigentliche groi'ic; ba|)er gcbct^cn öud) fc^oii bic tropifc^cii ^flan--

3en gut.

üöir fuhren öm 23. frö6 langö bem rechten Ufer fort, njelcbcö auö

SBeibcuiiicbcrungcn unb ciiijclncn ©teilen ^of^crn SSalb^oIjeö bej^e^t.

?))tel;rerc fleiuc unfein bilben ft'ctj fec()ö 5D?ci(cn öom Hcincn Na-ma-ha

im ©trom unb liegen entwcber mitten im g^iiflTourp, ober an ben Ufern,

t)on bencn fi'e nur burd) enge (banale getrennt fi'nb. 3" einem berfelben

mußten n^ir umfe^ren, n)cil bie 5)Zunbung gefperrt waw X)k !9Zannfd)aft

fönb im cmgefcljwcmmten S'^oi^e, n)eld)eö ben (Eingang öcrfperrte, ein ga)3

mit ^rttnntrccin, tnoburd) ben ganzen Xüq über ber größte X^eil berfel*

6cn betrunfen unb ^um ©icnfl untauglicl) würbe. Xiic Steife warb ba^

burcf) nid)t bcfd)Icunigt. ©egen -Diittag Um ein ßanot mit brei Seuten,

welche bcm ^'^^»^^"Ö entgegen gefd)irft würben. @o(cl)e ©enbungcn an

neuer ?9iannfd)aft waren aber immer öon wenig Oluljen, inbem fie nur

Unorbnung ftiftcten unb fclbft wenig ober gar nid)t ^?anb an bic 2(rbeit

legen wollten, ?Oic^rere ^nfcln t)on uerfc^icbcner ©ro^e liegen fcttcnforif

mig in bem gtujfe, Don ben Ufern nur burd) mc^r ober weniger breite

(Sandle getrennt unb fd)einen fru()er bem fe(len Sanbe angehört ^u ^aben.

2)ie Ufer ftnb mir fruppel^aften jpoljern, bie nur ^ie unb iia burcl)

einen großen ober gefunbcn ©tamm unterbrodjen ftnb, bewac^fcn unb

grenzen bid}t an bie ©atjanen, bie oft in meilcnlangcn ©trecfen an'a

Ufer felbjlt jltoßen unb bann am 0tanbe bc6 ÜBajTcr^ mannö^o^c, ^anf*

artige trauter unb niebrige @umad)fträuct)cr in unburd)bringlid}en ^O^aflfen

crndf)ren. 3d) fa^ ^um erffenmal mehrere Oenothera unb eine fe^r jier?

Iid)e Asclepias, ein an mannigfaltigen 2Irten in Slmerifa rcicljeö ©efcl)lec{)t.

SBir erreichten nod) eine große ^nfel (l'IIe a beau soleil), t)ielleid;t bie

gropte im ^OiiflTouri;. &n breiter unb tiefer (Sanal trennt ft'e Dom redbte»

Ufer. Die dlad)t war fc()r fdjon unb tü\)l, unb am 3J)iorgeu geigte fid)

ein Olcbcl mit ftarIPem Z^au.

^ir fuhren am ?Üiorgen Idngö beö redeten Uferö fort. 2)aö 2Baffer

fc^ien ctwaö ^u wacfjfcn. 2ßir |)ielten ben ganzen Xag bicfelbe ©eitc

fccö ©tromeö unb mupten nur ein ?0?al Idngö einer 25erg!ette fortrubern,

beren fd^roffe unb (jol^e ^alffelfcn ein flcilcö Ufer bilben. Sie übrige

©trccfe ^og fid) Idngö einer ÖBilbni^ ^in, bie wie gcwo^nlict) an€ ben

unburct)biinglid)f{cn Kräutern unb gan^ bicl)t fie^enbcn 2öeibcn beffanb.

X)k ©teppc bcl)dlt man entweber im na^en j'piiitcrgrunbe ober am flöaf*

ferranbe immer im 2lugc. 2)er ©trom bilbet nur eine Krümmung nac^

9lorbcn.

5tßir l^atten eine fe^r fd)onc unb fu^le Dladbt 55en 25. erreichte baö

$8oot eine Krümmung beö ©tromeö nad; 9]orb#2öc(T, an einer gefd^rli*

c^en ©teile, wo bie ©tromung auf bem feicl)ten ©runbe über loiclc
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«5aum|'tamme eine fe^r heftige ©tromfcfencUc btfbete, öuf wdd^cv fd;on me^*

rci-e ga^r^cuge ^u ©runbc gegangen finb. 3n bcr ?9iitrc bei gallcö ergriff

bic ©tdrfc bcr ©rromung Mi ga^rjcug unb wenbcte ee mit foldjcr ©e*

wahr baß man gcnotljigt rcar, auf bai linfe Ufer, tvelct^eg eine mit

manne^o^em ©rafe bcbccfte SBiefe bilbct, ^u Icnfen. S^er ©trom führte

unö eine 53?ci(e ^urucf unb irir befanbcn une SQJorgcns um act;t U^r nac^

einer öierftunbigen ^a^rt ^irei 9J?eilen öom Ucbernad>tung6p(a^ ftromabirdrtl.

din i)oi)Ci in iS(ufI;e ftc^enbcö, bid)tbeit)ad)fcneg fctjilfartigeö @xai bcbccfte

in iücirer G'ntfernung üom Ufer tk ©tcppe. '"') 3n großen ©d^irdrmen

bemerkte id) einen @c(;mettcrling aui bcr «Sippe bcr 2)anaibcn, mit Pap.

Edusa bertnanbt. 25oc^ war er, tvie tic meiftcn Tagfalter biefer (^egenb,

fe|ir fd)n3cr ju fangen.

Der ?löinb Ijam ft'd) ^iemlic^ ftar! gehoben unb we^ete uni üui

ÜZorben entgegen. S5bg(eid) Ijinberlid) ^ur Steife, war er mir bod) er*

wunfct)t, inbem er mir bie ^?i^e milberte unb bie 5}iou^quiten Dcrtrieb.

Sie fruf)er fd)on bcfd;rtebenc, Jjon 0\i nad) Oiorb^Sßeft ^id) cr|lrecfenbe

5?ugclrciöe 3icf)t fid^ Idngö be6 S^iffourp bin unb entfernt ft'd) wenig t>on

biefem ©trome. Ädlfriffe unb lieblid)e Plattformen wcd;fcln miteinanber

ob, balb große nacfte (Stellen bilbcnö, balb mit üppigem ©ragwud;fe

:prangenb. Sdng^ bicfes niebrigen ©cbirgce fd;Idngelt \id) bcr INisch-naii-

La-to-na Don ©ub * £)|t nad) Ü^orb^^LöclI. Durcf) biefe, bdnai)C mit

bem ?Ü?iffouri) parallel laufetibe 9tid)tung nd^ern fid) bie C^uellen bicfed

gluffcö bem ©trombette bciJclben, unb bie dJcgcnb, in ber biefe Slnnd^e«

rung nur wenige engt. ?}?eilen betragt, wirb oon beu (Areolen la Traile

du Nisch-nan-ba - to - na genannt.

Xvo^ ber unbefd;rcib(id)en S^il^c unb ber nur üon einiclncn Otcgen^

guffen gcmilbertcn ©onncnglut war bai ©run ber äßiefcn unb bcr laub-

reichen ©dlber nod; fo frifd) \vk im §rul;ling. 3" Sdnbern anbcrcr

Söelttbcilc unter ben ndmlid^en breiten, wo bie j)i|e bei ©ommere we*

nigcr heftig, bk UBinter aber t>iel gelinber ftnb, ale im wdrmcrn (Europa,

über ben großen ©teppenldnbern bei wdrmcrn Slfienö finb ^u S"nbe ^uli'ö

fd;on bk ©puren ber ausgetretenen 53egctation bemerkbarer, unb im 2Iu>

guft crftirbt bk gvune garbe in ben graereid^en ©cftlben ganj, fid) in

ein tobtcö ©clb öcrwanbclnb. Sie ©at>ancn bei n6rblid)cn Slmcrifa

bagegen, fclbft in ben bem Reißern (Srbgurtel angreujenbcn ©cgcnben,

fcbeinen einer üicl Idngcrn Scbenefraft ju genießen, woran bie niilbern

unb regelmäßigen 2Binbe ©c^ulb fci;n mögen. 2{uc^ fuc^e ict) bk\'c (Jr*

fd)einung in ber grojäen gcud}tigfcit ber Suft. dtad) genau brcimal bei

%ao,ei angcftclltcn bt)gvometrifd)en 'i8eobact)tungen ^eigt im wc(llid;cn 2lnuv

tifa an ben ©cftaben bei ^OiiflNOurt) ber .^pgrometer i?on Seluc nid;t

*) Gin Saccharum.
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Ictd)t, fclb|t in hm l^elfcf!cn ZctQm, unter 55°, I5cr mittlere ©tflnb

tfl jwifdjcn 62 — 64°» ^aix t)crglcid)e dagegen ben gcud)tig!eit6fianb

im fub(td)cn (J-uropa unb bcfonbcr^ im mittlem 2(ftcn; ha^ 3ficfu(tat tvirb

einer Differenz tjon 15° ft'c^ nähern. 2)e^ ?9?orgcn^ nad) ©onncnöuf?

gang t^aut e^ gen)5^n(ic^ ftarif, iijobei ber SBdrmegrab ber Suft wenig

verringert tvirb.

Der ©trom möcbt eine fe^r gro0c Krümmung, voddjc t>on ber 5[ßiefe,

mit i^rer gruncnben jjugeifctte im jpintergrunbe, umfc^Ioffen lüirb. I5ö6

rechte Ufer ijl c'uk glu^ban! unb mit SBeiben bebccfte 9^ieberung, wdd)t

burcl) einen engen Q.aml öon bem Sanbe getrennt ijl unb bcm^ufofge eine

2lrt ^nfcl bttbct. Olie fa^ tc() ben SOZifTouri) fo breit, wie ^ier, inbem er

über jwei engl. SDZeilen möf ; felbji bei bem fallenben SBafferfianbe war

bieö fe^r bemerkbar. 2)er ©trom ^atte feit ad)t Xagen t)on feiner i)hd)f

flen Sfo^t über ft'cben S"^ abgenommen, unb obgleid) er in ber 9?ad)t

auf ben 25. etwaö gefiiegen war, fo erfd)ien bieö bennoc^ faum bebeutenb

genug, um eine (Jrwd^nung ju »erbienen. 3" einiger Entfernung üon

t)on ber großen, eben benannten Krümmung entfJe|)t eine, fe^r weit in

©trom ragenbe Sfac()fu|1e, mit bieten Untiefen begrenzt. Der ?9?if*

fouri) wirb baburd) in ein fe^r engeö, aber tiefet unb reipenbeö ^ett ge*

^wungen, weld)eö baö entgegengcfe^te red)te, uon vielen eingeflößten

S3aumftdmmen umlagerte Ufer fe^r gefd^rlic^ mact)t.

S)er ©trom wenbet ft'c^ bann eine '^'Hlük weiter nacl& Olorben unb

bie beiberfeitigen ©cftabc veranbern i^ren ^pflanjcnwucbö, inbem baö redjtc

eine mit ^o^em j^ol^ hdlühetc Jpocf)fu(le bilbet, bercn Ufer an 15 §u^

l^oc^ ft'nb. X)a§ linfe, ebenbenannte Ufer i(l bie gortfe^ung einer fe^r

großen glad)fpilje, beren Anfang bie ©tcppe an ber großen Krümmung

ijl. Ein etwa 50 guß breiter Eanal trennt ein mit Reiben bebecfte^

Eilanb; wir t)erfud)ten bie Durcbfaf)rt, mußten aber bavon abliefen, in*

bem baö ffiaffer ^u feiert war. ?0?eine Seute fingen einen Eatfifcb *)

t)on gan^ aufferorbentlidjer ©roße. Dicfer gifd?, ^u ben ©iluren ge^brig,

fcbeint mir von ben im D^io vorgefunbenen 2lrten mcrf'lid) verfcljieben.

Xak Syi^i war ben ganzen ZaQ über feftr befttg gewefen unb ber

öu6 ^^orb^Dft we^enbe SBinD fonnte fte nur wenig abfüllen, inbem bie

vcrfcngcnben ©onncnfltraf)lcn jwifd^en 10 unb 5 Ul)r jebcu Suft^ug ju

unterbrucfen pflegten. @old)e Sßinbfiillcn ft'nb uncrtrdglid) , befonberö

ta alle ?9?ittel, ftd) ^u erfrifd;en, am 53tifToun) fc[)len. D.uellcn falten

SBafferö fiub ()oct)ft feiten unb ha^ frifcbe QBaffer auS bem ©trom muß^

trinfbar ^u werben, gewo^nlic^ ^wci biö brei ©tunben fte^en , weil bie

erbigen "I^^eile fe^r langfam nieberfallen ; bann nimmt eö felb|l an hm
fu^lflen Orten, bie nur aufjufinben finb, bie Slemperatur ber !^uft an»

*) Pjmelodus.
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Sag SBflffcr be^ ?5)?t|Toury l^ieft eine Xcmpctatüv t)on 24 — 25^ + «R.,

eine aßarme, bk ha€ ^iu^rva^cv, wenn eö feinen geifiigen ^ufa^ erhalt,

beinahe ungcnie^bör machen fann. @eit brci 2Qod)cn l)am id) nid)t5 an»

bereö aU btcfcö fdjlammige 23a|]er gctrunfcn unö ^roar o^nc franf ge*

worben ju fin;n, ein ^cvod€, ha^ bag §(u|^»t)affcr, bcfonbcrö mit erbigen

Xl)dkn t)crmlfd)t, tvcnigcr fd)ab(lc& i|l, alö baö bcr fu^Icrn 0ueüen.

2)iefc CJrfa^rung wirb öügemein am 5!3Zljfour9 unb 9??iffiftppi gemad;t.

Sic 9^a(i)t war fu^I; bcffcnungcad)tct umfd)TOarmtcn ?0?llIiarben öon

9}?ougquiten ble Sufr. 2)cn 26. 3u(i tDurbe mit bcm fru()ejltcn 2i}?orgen

oufgebrDd)en unb ta^ S3oot längö beö recf)ten Uferö fortgc^ogen. Sic

SKeifc ging ttjegen bcr öngcfloptcn ^poI^maflTcn, bie {id) in großen ^Jöufen

öm Ufer angcfdjn?cmmt i)attQn, auf eine mu^fame unb gefd^rlid)e 2Öeife

t)Dn ©tattcn. Sie mit ©ciben benjadjfenen 9]ieberungcn verlieren iid)

l^ier in eine mit fparfamem Spl'yt bin unb tt)ieber bebcdfte Oaoanc. 3ln

mebreren ©teilen waren gan3e ©tredfen einzeln ftebenber 58dume Uf)l unb

unbclaubt. ©ie gleichen jenen £id)tungcn, weldje öon bcn (5oloni|len,

bur(^ geucr urbar gcmad)t unb wieber tjerlaffen, ber DIatur uberlaflTeu

lüorben finb. Ser Urfprung i|! auc^ ^ier ber ndm(id)e, inbem bie Snbia?

ner auf ibren ©patberbfl^^^agben bie trodfenen ©teppcn in 25ranb jledfen,

woburd) gan^c Södiber in 2tfd)e ucrwanbelt werben. Scr 5tÖinb treibt

bie @trid)fcuer hii ^um ©trome fort, tk in ber ©teppe cinjeln fiebenben

Sdume werben nun ^war üon bcn flammen felbtl nicbt ergriffen ; i^rc

9xinbc bcrtrocfnct aber burcf) bie Spii^z unweit bcr SJur^cIn unb baö 'Ü.cUn

bort öuf. Sa, wo aber halber jteben, ergreift baß^ gcuer bie niebern

2Ic(te, fowie bk ©trdud^er unb ©d}Iingpflan3cn. 5Bie ein geuermeer

wogt al^bann, burct) ben 5Binb getrieben, bk flamme ^od) in ben Soften

fort unb Dcr^ebrt auf öiele 5^ei(en weit ben bevrlicljfJen gorj!.

Sie an ba^ Ufer flo^cnbe ©aüane (lebt mit einer, ^mci ?DZei(en

oberbalb bk Ufer bifbenben ^^ergfette in 'ißerbinbung, (Sie wirb burd)

^erjtreut ficbenbc ©ebufdje belebt, roeld)c ben 2öa[bpartieen eineö ^arfeö.

glcid)cn. Saö (iufe Ufer verliert ficfe in eine Olieberung, an weld)er ein

ton einem breiten (Sanal getrennte^ diianb liegt, ^n ber fOZunbung bics

fe0 glu^armcö war ein 23oot fur^Iicb Dcrungludft.

ßr|l gegen 5^ittag erreichte mein gabr^eug bie tjorerwdbnte .f?ugc[*

fette, wcicbe iido in einer ©tredfe ton ^mi '^'iUikn Idngö beö redeten

Uferg bi»3icbt unb aug Äa[ferbe unb ©anb beflebt. ^t)vc Icid)te brocfdcbtc

unb unjufammenbdngenbe SJ^affc üerurfadjt bei fallcnbem Söaffcr ein oft*

maligeö Slbtrcnnen erbiger Xbcile am SRanbe bc$ ©tromc^, welcbcö b<^upt*

fdd)(id} bei einem bicfcr febr Dorfpringenben ^crge bemcrfbar ift, wcjgbalb

biefcö ©ebirg i>on ben (Areolen ben Dramen Grand debouli erbalten ^au

Siefcr DIame tbcilt iid) and) ber unterbalb gcrcgenen '^n^d mit. (Ile du

grand debouli.) Okc^ unb nad^ im SSerlauf ber '^cit wirb biefc
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/pugcfrci^e göti^ t)crfd)Wtnbcn. T)k ©tcppcn t)crcinigcn ft'd; ij&Iltg mit bcn

SScrgcn ; nur ftnb jene ^icr unb ba mit ein5clnen Räumen bcnjad)fen.

ß^ ftnb Olupbaume unb e-id)cn '") t)on fruppcl^aftcm 5öud)^ unb tjer*

borrten ©ipfchu X>cv ?D?ifoun;, wcld)cr eine gropc Krümmung meiert,

tft, ivegen einer @tromfd)neüc, bic burd) eine Untiefe tjcrurfac^t wirb, [c^r

gefdf^rlid;, befonberö bei fallenbem Sßafferftanbe. 2ln einer ©teile beö

baröuffolgenben er^o^ten Uferö feien niedrere Rappeln öor unb hinter

bem 23ootc in ben ©trom, inbem i^rc 5Bur3cIn t>om Sßaflfer untergröbcn

ivarcn. 2luf biefe ^löeife gewinnt ber ?0?iffouri) aud) in biefen f)6I;ern

©egenbcn an niand;en IDrtcn an S3rcite, wd()renb er an anbern burd;

Slnfa^ t)on X^onlagern abnimmt. 2In einer fumpftgcn ©teile bemerkte

id; eine in $5lut^e jle^enbe Typha^, *=••') ber in ben curopdifct)en ©cen unb

21eid)cn d^nlid), unb nur burct) etwaö bicfcre ^lumenfolben unb fdjmölerc

58Idtter t>erfd}ieDen. Die ömerif'anifc^e ^if^^^-pappel beö 5}iid)aui' geigte

ft'd) f)in unb wieber unter Slßeiben unb cinberm ©e^ol^. ©ic i(! fdjwer

uon Populus angulata;, fVild. ^u unterfd}eiben. Uebcr^aupt ftnb alle

t)on ^id)aur angeführten unb meij! nöd) Europa gebrad}ten 2lfpcn nur

wenig Don ber ber gewo^nlidjen £[)?ifftftppi?5pflppei Dcrfd}ieben. 2)iefc

gletct)t wieber ber Rappel t>on €anaba, iflt aber bodö merflic^ t)on i^r

»erfd;ieben. Olorbamerifa i|^ übcrl)aupt fe()r reid) an ^"Pappeln ober

Slfpen, beren mannid;fad)e Slrtcn fi'd) bi^ in bie Xropenldnber erftrecfen.

9}iex-ifo ernährt am 2lbf)angc ber (Sorbilleren in ben ^ei^e(len ©efilben,

wie auf ben ^entraU^lateaux* in ber Umgebung ber jpauptftabt biefe^

Sanbeö augge3eict)nete gormen biefer ^^ol^art.

Sie Olac^t Dom 26. unb 27. war fü()l; aber ber 9}jorgen würbe

fdjwul unb regncrifd). ©leict) bei ber 2lbfaf)rt muffe eine fef)r gefd^rlid;c

©teile umfal)ren werben, wobei ba^ ©teuerrubcr burd) einen au^ bem

•Söaffer ragenben S3aum(lamm auögeI;oben unb Dom ©trom weggefd)wemmt

würbe; unfere ©ctjwimmer polten U aber ein unb brad;ten cö 3uru(f.

£)cr aßinb er^ob fic^ gleid; barauf au^ ©üb*©üb/£)rt mit ganzer

Ä'raft unb fam ber ga^rt fe^r ^u ftatten. 3d) erreid}te bie am red)ten

Ufer liegenben Cötes de ia table, eine J^?ugelrei()e, welche iid) burd; i^rc

mit ©alDpartieen untermifd)te ©raebebccfung red)t gefnllig aufnimmt. 3n

einer Krümmung, tk ber ©trom nad) ^efien am 2lbl)ange ber bmady

borten Syoi)m bilbete, fließt ber flcine Slifdiflup '-""""O in ben ?9ii|Tour».

23aö redete Ufer beö ^D^iflfouri) i(l[ eine D^ieberung, weld;e burd) einen im

©ommer austrocfnenbcn 2lrm eine große Snfel trennt, bie eigentlid) wie*

ber al6 mit bem gefllanbe öerbunben betrad;tet werben !ann. 2)er ^anal

*) Juglans nigra, fraxinifolia. Quercus phellos, obtusifolia, U, f. \V,

**) Typha angustifolia ift eö ntcl)t.

***) Riviere de la table.
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j^lclt nod) Gaffer genug, tüoburd; ba€ 25oot wenigjTcn^ brci ?!}?cllcn ah*

furzte, bie in einer ^alhm ©tunbc ^urucfgelcgt waren, 3!5cr ©trom

frummt ftcö wicbcr nad) ÜBcjTcn. XiaS redete Ufer i|t eine öon angeflt)0<;

tem Spol^ belegte ^ofjc §Iöd)fpt(je. 5Bir fu{)ven nuf baö linfe Ufer ^in*

über; biefeg ift eine mit ffieibcn benjad)fcne O^icberung, an trelc^er wegen

ber flarFen ©tromung unb bc^ unö in bie <Bciu fommenbcn SSinbeö bic

ga^rt gefa^rlid) würbe. 2)er ©trom frummt ftd) in einer großen 5Ben*

bung nad) Obrben unb bilbet eine SQiengc @anbbdn!e. (5ine graebeiuad)^

fetie j)ugch-ei^c (wegen eiueö ^ad)eö Cotes de l'eau qui pleure genannt)

^ie^t ftc^ eine geröume ©trecfe fort. X)cv COJiffouri) i|^ ön mehreren ©teU

len fe^r breit unb burd) üicte flad)e ©teilen unb ©öubbdnfe unfid;er.

XSöö linfe Ufer ift bic gortfei^ung einer großen, üon bergen unb <öaM*

neu umgrenzten ©pit^e.

^cibc fleinc t>or^er benannte ^Ih^c ft'nb nur fd)wad)e SSäd^e, beren

Olamen auö ben inbifd^en ©prad)en entnommen finb. ©ie trod'nen im

©pdtfommer ganj auö unb enthalten in i^ren Letten t>ie(e Sager fetter

X^onerbe, hk ben 25uffe(n unb jpirfd)en fonfl ^ur Sleljung bicnten. 3m
©pdtjta^r zogen ^id) biefe %\)kvc in tk Dld^e berfclben; bod) fd)on feit

einigen ^a^i'cn ft'c^t man ft'e nicfet mcbr in bicfcr ©cgcnb, ba bie mi(itd*

rifdt^e O^icbcrlaJlTung an ben (Council* bloffö fi'e auf längere ^cit weit weg

t)erfc^eud)t ^at. ©eitbcm übcrbaupt ber 23erfcl;r ber 5ffieij5en mit ben

Ovationen, bie i^rcn 2Bo^nft^ Zwifcl)en bem glac^cn unb bcm D^cnnenben §lu^

(Eau qui courre) aufgefd;lagcn b^^bcn unb nod^ fc^r ^afjlreid) ft'nb, ^u*

genommen f)at unb fclbige mit ©d)ic0gewe^r üerfc^cn fi'nb, ^ahcn bk

S3iron ober amcrifanifct)en 2luerod;fcn, fdlfd)(id) hei ben SImerifaner«

S3uffcl genannt, ftd) auf ^unbert ©tunben weit entfernt. X)icfe Siliere

werben in einigen Decennien t)iclleic^t bie 3^ocft)#mountainö uberfleigen

unb in bic wcftlidjen ©cgenben ber neuen 2öelt einbringen, bic früher

Don ber 9latur nid)t ^u i^rem Ußo^nfi'lj eingeräumt gcwcfcn zu fct)n

fd;etnen. 91od) waren bie ©teppen in ber ©egcnb bcö S3ad)eö, Q.ui

pleure
;, mit ^albt?erwittertcn ©d;dbeln unb gro0cn Änod;en bicfcr riefen*

l^aften £)d)fcn bcbecft unb meine aScglcitcr üerfid^erten mid), t)or 5 biö 6

Sauren nod) S^gb auf fi'e gemad)t ^u baben* 25et meiner 2ln!unft in

ber gaftorei ber ^toö öertrojUete man mid) öuf wenige Xagereifen entlang

bem J?irfd)bornfluflre ; id) mu^te aber no(^ über bu"t":i't cnglifd)e 5}?eileu

weiter nac^ D^orben reifen, ebe tc^ bie erltcn bicfcr Xbicre ^u ©efid;t

bcfam. ''0

X)er ®inb we^ete ben ganzen Xag ununterbrod)cn mit gleicl)er

©tdrfe. 3" 5Diittag erreicbten wir ^wei grope ßlilanbc. (les lies ä Trudot),

*) 2luf meiner Oicife ben CWiffourp «ufirärtö im 3rtl)re 1850 [tief td^ etr(V

fluf bie erften 33ifonc in ber 9(abe ber 9jieberlrt<Tmi9 ber Üiifarrt - Snbier , Hm
•nutet 45* 50' n6rblut)er SBreite,
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tmn erj!c5 unb großtcl burc^ einen engen unb tiefen Canöl bou

bem £önbc getrennt iff. X)a^ ^vocitc liegt eine ?Ü?eiIe ttjeitcr unb jiemlid)

in ber !9?ittc beö ©trombettcö. S5cr ©trom Frummt ft'cb nöct) SBej!*

5^orb»5ß3c(I unb bilbct eine ©tunbe weiter eine grof^e ^n\d, wc(ct)c beu

9?ömcn Ile aux barils fu()rt. X)k\i Snfel liegt bem linFen Ufer na^er

«nb baö ^auptbett bcö ©tromeö fließt langö beö redeten f)in. 53on ^ier

ergebt iid) eine lange Jpugelfette, beren ^u^ ba€ red[)te Ufer beö ^OZiffourt)

bilbet. ©ie bilben eine gortfe^ung ber ©aoane, unb i^re S''^cl)en, Yodd)t

nur einzeln fle^enbe 23dume ton mittferer ^o^e ernähren, gleichen unfern

£)bfl[gdrten, beren ©runb eine 5[Qicfcnfldd)c ifi. — Die in großen SKubchi

meibenben J?irfc()e gleid)en ben 53ic^^ecrben, unb bie fielen Stäben unb

^rd^en, *) ben unfrigen an garbe unb ©roße jiemlid) glcid), erinnern an

ijirc europdifcf)en ©efd)Ied)t^t)erwanbten.

Snne ?Ü?engc ©anbbdnfe liegen im ©trom, unb ba fte balb in ber

5f}Jittc, balb öm Ufer fic^ bcftnben unb ^um Zi)cil nod) mit ©aflTer beberft

waren, erfcl)iycrtcn fte bie gö^i't fe^r. ^d) \a\) Diele n^ilbe ©dnfc (Anser

canadensis unb hyperborea) unb fd)Dfj einen alten ?9?aufer, ber ftct)

burci) S^^'^9'^" "i<^t vtttcn fonnte unb am S3oote öorbeitrieb. Die fana*

bffdje, aU bie alleröerbreitetfle in Ü^orbamerifa, ful)rt il)ren Dramen mit

Unred)t unb tt>urbe beffer Ans. nigricollis genannt werben fonnen. 2)ic

in Seutfcblanb Don $Bolf unb 53iei;er unter Ans. leucopsls befanntc 2lrt

t^ieilt mit Ans. canadensis ebenfalls bic weisen 5[ßangen ; bal)cr ber

^atiK leucopsis ebenfalls nid}t paffenb iii unb ^u ^erraedjölungen ^nla^

geben fonnte, wenn bie geograp^ifcbe ^ert^eilung beibc SIrten nidjt trennte»

25cr fc^war^c S^alß bagegen ijl bei ber fanabifd^en ©anö ^iemlicb eigene:

t^ömlid). 2ßir blieben an bem gortfa^ ber v>orern)df)nten ^?ugel an einer

©teile, Pierre a columet genannt, über 5^ad)t. (Jö überfiel unö in bev

9?ad;t ein fe^r ^cftigeö ©ewitter mit Olorbjlurm. Der borgen bom 28*

war aber fe^r fctjbn unb Reiter. — Dag 53oot fu^r bem redeten Ufer

entlang um eine ^Öalbfpil^e, auf welcher eine t>on 25ergen umfdjlojfene

©teppe big an ben ^^iffouri) tief unb eine monbformige Mmmung bil?

bet, bie burd) einen t)ol}cn, weit in i>a^ 2öaffer ()ineinragenben Seifen,

welcher bloß mit ©rag bewacbfen i(l, begrenzt wirb. Diefer gelgblocf

j^eift Oeil de fer, ober baß (Jifernc 2luge, unb entlehnt feinen Olamen öon

einem ^ier begrabenen Srnbicr aug bem ©ramme ber ©toö. 95ei allen

Urt>t)lfern SImerifa'g iil ein ©rab^figcl, befonberg ber eineg ^pduptlingg,

ein ^?eiligrl;um. ©ie werben i)Dr5ugewcife an mcrfwurbigen ©teilen ober

öuffallenben ©cbirgeformen beerbigt. Dicfe fonf^ gegen ^einbe fo baxhaxu

fc^en 5j}^uifd}en berul;ren nie ein ©rab, felbjl ba6 i^rer grbpt.cn geinbe.

•) Corvus major unb Corvus americanus, mihi. 3)ie rtmerifflnif(i>e ^xäf)C,'
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um e^ 3U befd;impfen; md)t dwa öuö ©ro^mutl^, fonbcrn öu5 oberglau»

Btger ©c^cu, einem bcfnnntlic^ ro^en 535(fcrn fo ctgent^umlic^en ©cfu^Ie.

(Jlu fleincr Sfld) fliegt öor bcm gcifcn in ben 93ii(fourt).

®er ©trom frummt ft'd; ^inrci* ben 2ln^5f)cn nad) SBeflen. ^inc

gro^e 3nfel trirb t)Dm rcd)tcn Ufer burc{) einen tiefen unb jtcmficf) breite«

(ianal getrennt. 5^?an rechnet am ß'nbe biefer 3^nfel hi^ ^ur 5}?unbung

beö flad)en gluiJeö fed;^ ^o^cilen. (Sine felfi'ge j)ugc(grate (ef;nt ft'c^ mt

ben ©trom unb bilbet ein fe^r fteinigeö Ufer. Diefe S-r^5^ungcn be^nett

fic^ biö an bicfen §Iu{5 unb tt)erben les Cotes de la riviere platte gc^

nannt. Die crftcn 2InI;ü^en fi'nb mit SlBatb bett)ad()fen; bie S^aupt^ol^cv

fi'nb: Mespilus americana, Quercus phellos, nigra, ein Prunus; biß

Tilia americana unb Fraxinus nigra. 2tllc btefe i^ol^er b'^ben aber

Weber ben (folgen SBucfcö, nocl) bie üppige S3elaubung i^rer ©efd;(ed}tö#

berwanbten öuf ben frud)tbaren 2In^5ben beö untern SO^iflrouri;. X)k fpdter

folgenben 23ergrucfen jjerfallen balb in bie allgemeinere gorm ber ©egenb,

ndmlic^ bie be^ ©ra^bobcn^, unb jief;en ft'd) in ununterbrodKuen ©abanen

fort. 2ln einem fleinen ^acbe, an weld)em ^mi 2l6bdnge ^ufammcn?

flogen, bradjten irir bie 9'lad)t ju. S)a6 Ufer ift ^od) unb mit ©rdfern

bebecft. Sie 9lacbt fctjien fe^r !u^t unb wir froren hä 18° + 9^v eine

golge ber bem Körper jur ©ewo^nbeit geworbenen j'pi^e. Äeinc ^hüßf

quiten liefen ft'd; bt>rcn unb fclbj^ tu glebermdufe öom ©efc^lecljt ber

Molossus borten öuf, unö ^u umfcbwirren. 2Iu(^ traute eö fe^r flarf,

befonberö gegen Sl'Jorgen. ©djon frub um 7 U§r crrcid)ten wir am 29.

3u(i ben großen glad)en gfup» 25'e 55crge fenfen ft'd) ^ier plo^licb nieber

unb bilben eine fladje, mit Rappeln bewad)fene ©pi^e. £9Zebrerc ^'ilanbe

öon t)erfd}iebener (^roge liegen an feinem (5influ|5; baber flrontt ber glug

in feiner trollen 23reite in ben ^O^ifjouri;. S5er glacbe gfuf? (Rio la plata

t)on ben ©paniern in CReumerifo genannt) fu^rt ben crfiern QZamcn mit

Siedet, inbem er febr flad) unb wegen einer 53?enge ©tromfd;nellen unb

Untiefen unfcbiffbar ijl. ^r ijl unjlreitig ber gro0te unter ben ©tromen,

wefd)c i^r 2öaffer mit bem ^D^ijlfour^ tjermengen, unb gebort ^u ben X?aupt?

fluffen bc6 norblicben 2lmerifa. ©eine D.uellen, obgleich nod) nicbt ganj

genau bcfannt, entfpringen in ben ungebeuern ßiömaffen ber norblidjeu

ßorbillern SD^evifo'^, *) in ben 9?cgionen beö ewigen Srofie^, innerbalb ber

©cijneeUnie, norblic^ üom großen 3«me^ ^icf, jwifdien bem 40°—4i°

nbrblid;er breite.

2)ie C^uellen ber öter großen ©trome Rio Lravo del norte, Rio dos

arcos (Arcansas), Rio colorado de Natchitoches unb Rio de la plata

*) Ueber ben Stadien ^(up unb beffen geogrrtpbifc^e 2m tfl bie (Seife bei

5)frtior Üong^ bie einjigc fiebere Üuelle. 3<b t)ern)eife baljer auf bai 2Ber{ biefeä

unt Ht 2öi(fenf(baften fo perbienten Oieifenben.
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entfpringcn fammt(id) in bcr Sierra de grullas, ober bcn Äran{d)bcr3cn,

nic^t njcit t>on cinanbcr, uiib jTrümcn, bcn Rio bravo del norte nu^gcs

nomtticn, unter beinahe iniberanbcrtcm Okmen bem ©eblctc ber bereinig*

ten Staaten ju, fid:) in ben 5?iilToun; ober ^Oiiffifippi entleerenb. dUd)

einem Saufe t>on beinahe 200 beutfdjen 0?iei(en burd) ununterbrod)enc

©ra^ebencn, bie nur febr feiten an bcn Ufern beö Sfuffe^ felbft burd)

cin3e(n jlcbcnbe S3aumc unb @traud)cr unterbrod}en werben, fliegt bcr

f(ad)c S(u|j in ben i)DiilToun) (41° 2' n6ri?[id}er breite, 99° 4' trcftlidjcr

Sdngc t>cn ^\), nad) einem rcgc(md|5tgen £auf bon SSefr nad? £)|T. Un^:

ter bcn vricbtigffen 9?cbenf!uf]ren, bie bcr 51ad)c §{u0 aufnimmt, ift bcr

5;)irfd)^ornf[u^ 3U nennen (Corne de cerf;, Elkon river), univcit bcffcn

^ufammenfluflTeö baö erfte Dorf ber £)toö liegt. 2In bcn Ufern bicfe^

©trome^ unb ben angrcn^cnbcn @at>anen ftrcifen biete inbifd;c Stamme,

bon benen mehrere an bcn (yren3eu D^eufpanienö \id} burc^ Siaublujlt

öu^^cic^nen.

3m (5)ebietc ber bereinigten Staaten fi'nb bie ^pabni^ bie boüreic^s

f!en Stamme unb nod) am friebfertigften gegen 2(mcrifaner unb gran^o;

fen, gegen bie Spanier aber aU unberfobniidje geinbc berud)tigt. Die

Weta-pahatoSj bic Kiaou (Kiawa), bic Chayenne, iik Rapahos '"') unb

Apachos fi'nb minbcr 3ab(rctc^ unb befanntlid) unter bem Olamcn India-

nos LIanoros bravos bä bcn Spaniern begannt. (Jine gro^e Sanbban!

lehnte ft'd) an bie ben Sluöflu^ berfperrcnbcn ^"ifanbc; fic war mit

biclem S^rcib^of^ befegt. 2In bcn Ufern f)attcn fi'cb ha, n)0 biefelben er*

^hl)t ibaren, un3a()Iige gfupfcijraalben "'"0 eingcniftet. Sine nieb(id)e Sterna

mit fd)ibar3em Äopf unb tbciper 23inbe auf bcr Stirne firicl^ bf^'^u^n. Der

Unterleib i^ ibci0grau, 9iucfen unb ^(ugclbccffcbcrn bunflcr. Sdjirung«

febern 9raufd)ibar3. Sd}nabe[ unb güj3e gelb.

>8i^ an ben f(einen Sd^mctterlingebact) (Riviex-e au papillon), ber

fe^r fcic{)t i|T, ift bai Ufer mit S^ol^ beraadjfen; fpater aber nid)t mcbr

mit ?8dumcn, fonbc;-n mit ^Bic^wad;^ untermifdn. 2luf bcn Sanbbdnfen

wac^fen, wenn ft'e bicfet am Ufer ftnb, niebcrc SSeiben, beren Samen im

Sanbboben leicht ©ur^el fa0t. Daö (inf'c Ufer ill fortwdbrenb eine mit

l^oben ^Pappeln bcraad)fenc g(ac()fpi^e. ©nc Strccfe ber Steppe f^b^t

an ba^ Ufer unb jicbt ft'ct) bi^ an eine 58ergrelbe (Cotes ä Kennel)

1)m, an bcren 2(bf)ange eine gaftorci ber bamaligcn amcrifanifd)cn ©cfell*

fcl)aft liegt. — 5[Bir erreid)tcn biefe 97ieberla(fung bei Sonnenuntergang,

nad)bem wir (dngö einer mit bob^" 9?ejTcln unb fladjöartigcn Krautern

bcn)aci)fenen UBiefe gefahren waren« Der kleine 2}?puöquitenflup fliegt

*) Ära pahoras ber 9J?er.

**) Hirundo riparia UHb viridis.
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öttt littFcn Ufer ^njtfcßen SKeibcn in bcn ©trom. ^df) üei-Iie^ böö SSoot,

um bcn 2(uffc^ern bcr ömcrlfanlfc^cn ©cfcüfc^aft meine 55rtcfc abzugeben,

unb blieb bie dUd)t bei i^nen. Jpier bemeifre id) bic ©puren inbifc^cr

^elfe im ^?ofe; cß waren 2It;onj(Jö, hk ahn- m6) bem gort ber IDtoö ge?

3ogen traren.

92acl) bcm gru^ftücf fanb id) einen fpanifd)cn 50iaufefcl üor bem

Spau\c gefattclt, um mtd; nad) bem gort ber £)toö, 22 ?9icifen t)on beit

Cötes a Kennel, 5U tragen. 50?tt bem clenb au^fe^cnben @efd)&pf iit

bcr groi3cn S^i^c eine fo grofc Xmv jurucficgcn ^u fonnen, fd)icn mir

unmoglict) ; id) trurbc aber burcö meinen gu^rcr, einen alten ^DJcfti^cn,

bcr aU 2)cil(metfd)er bcr gaftorci biente, getr6(^et, ba er mid? üerfic^erte,

ba0 bicfc^ 93?aultf)icr mit 300 ^>funb 40 cng(ifd)e ?9ieilen in einem 2^agc

^urucflegcn fonnc. £)b9(eid) id) bieg nid)t fo rcc^t glauben molltc, fe^tc

id) mid) tod) auf bcn (5fe( unb trollte auf einem engen gugpfabe beit

5Serg \)ix\ai\^, S"in fd)led)tcr, mit gall^iol} unb S[Binbbrud)cn verlegter,

febr enger gu^ireg 30g fiel) über mehrere febr |!eile, mit bem bidjtcfteu

©eftrduc^ unb b^bcn Krautern beirac^fcne %cUi)üi)m über öier cng[ifd)C

9)?ei(cn fort. S!}?cin ?Üiau(tbier ging aber im muntcrften ®d)ritt fort unb

flolperte nid)t ein cin^ige^ SSilal hinter bicfcm fct)lcd)ten 5Bege fangen

bic ©abanen an, n3eld)e fiel) an bie S5ergrucfcn anlebncn unb in unenb*

lieber gerne am wefilidjcn ^?ori5onte verlieren. Der ^ffan^enaiud)^ biefci*

€"bencn fd)ien mir in mand)cr j?inftd)t Dcrfcljicbcn ton bcn fublid)cr lie=

gcnbcn ©tcppcn, inbem bie ©rdfer niebriger ttJaren unb nid)t mit jenem

üppigen ©run prangten, wie bicjcnigcn, ircld)e id) früher gcfcben f)atte,

53ielc meifl cinjdbrigc ^pjtan^en f^anben in ^lutbc, meijl aber bcfanntc

Qlrtcn, wie Helianthus, Silphium, Rudbeckia, Tagetes unb anbcre^om*

pofitcn. Sicfe jTanbcn entweber einzeln in ber ©teppe, wie bie ©onnen?

blumcn, ober bilbetcn biegte ©ruppcn an feucljtcn ©teilen unb am 9?anbc

kleiner 23dc^e. 5ablreid)e Heinere ^flan^enformcn , welclje ben S^eppic^

beö ©raebobcnö bcbccfcn, Ratten tbeil^ abgcblübt, tbcilö entfalteten ftc

ibrc mcift unanfel)n(id)cn 33lutben. ^jicrber geboren bcfonbcrö mebrere £e«

guminofcn öon bcn ©cfcl)lecl)tcrn Dalea^ Astragalus, Kennedia;, U. f. W,

Die Opuntia bcg norbüdbcn 2lmerifa crfd)ien aud) fc^on i)in unb wieber,

bod) nod) feiten im 53crbdltni0 3U hen norblid)eren ©cgenben.

?9Zcin Begleiter fd}ien S"ile ju b^ben unb lie0 fein ^pfcrb im gcflredf;

tcn ©alopp forteilen; baö 3D?aultbier gab ibm aber nid)tö nad) unb b'dt

im bcjlen 2ltbcm einen ununterbrochenen Söuf t>on trcnigffcn^ t)icr beut^

fd)cn fÖJeilcn in bcr brcnncubfien S^i^e auö. X)ie ncufpanifd)cn 59?auls

tbicre, obgicid) !lein unb unanfcbnlic^ , übertreffen bic curopdifd)en bei

5lßeitem. 9}tit bcn größten Saften bclaben, treibt ft'e ber Ariero *) oft

*) ©panif^er gjirtultbicrtreiber.
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30 ©tunbcn in (Einern Za^t in btn bergigen (IJegcnben unb öuf fd)(ed)tcu

Sfficgen. 3m Saufen übertreffen ft'e oft bie ^pfcrbe, unb ble Sdger in

Oleumerlfo bcbienen ftc|) guter SQJauIt^icrc felbft ^um einholen ber Slucr*

^d)fen.

2)cr ?[Ri|Toury, tretc^er eine gro0e Krümmung md) D^orbcn möd)t,

unb ber %{ad)C %h\$ werben öon ben 2InOo(;en an mehreren Ovtm gefe^en»

^Selber 23ett fd;etnt gleid) breit ju fei;n. Die ©aöanen fenfen ftd) bon

ben 58ergen öUmd()Iig ^inab unb erreicl)en ben ^DiilToun; in einer flachen,

mit einzelnen ^^dumen ben)ad)fenen <Spi^e. eine gelfenfette (e&nt fiel)

öm S'nbe ber Krümmung an ben ©trom unb bilbet t)on tm ©i^feln ah

voäxt^ mdd;tige 5Bdnbc t)on abgeflogenen ^'a(ffd;id)ten.

2i(ö ic^ biefe S3crge unfern beö ©tronieö crreid)t ^attc, trurbe ber

Sßeg tt)ieber fe()r fd)(ecbt, inbcm ber gu^pfab burc() 15 biö 20 gu0 ^o^e

trauter fufjrte, bie fo bid;t ^ufammengeirad^fen waren, baf id) mid[) nur

mit ber größten 9!)iu^e burcbarbeiten fonnte. Die ^panbel^faftorei ber

JDtoö '^^) liegt 3n3ifd}en 93ergen an einem 2Ibf)ange bid)t am ©trome; um

aber hi^ balfm ^u gelangen, mußte id) bie gan^e Berggrate umreiten;

öuc() fanb id} ben gußweg beinahe un3ugdnglid; , weil fe^r wenig SIZen?

fd)cn biefen 2öeg betreten unb bie große ^egetationel'raft beö Sobenö

t)cn ^fab, ber fur^lid) mul)felig angelegt worben war, balb mit neuen

^flan^en uberbecft ^am,

25aö S^au^ ber franko ft'fcbcn ©efellfd)aft, mit bem OZamen cineö

gorts belegt, liegt an einem deinen ^acbe, ber cö mit feinen abfd)üfftgcn

Ufern wie mit einem Uöall umfaßt. Da^ jpauö ifl ^iemlicl) fe(! au^

S^ci^ aufgebaut unb ^at gemauerte @cl)ornfieine» Der SIgent ber fran^bs

fifdjen ©efellfd^aft, 5?err 9tobibour, na^m mid) mit großer J?oflid)feit auf

unb b^tte, t)on ber ©efellfd;aft auf meine SInfunft üorbereitet, für miä)

ein ^immer eingerid)tet. 53or bem ^paufe waren am 9tanbe bei ©aflferl

ein jpaufen 2li;owal gelagert, welche auö gurdjt üor ben ©iour, '-'*) ober

Dafotal}, mit benen ft'e in uni)crfo^nlicl)er geinbfd;aft leben, ^ier^er

*) 3nt 3al)re 1823 führte bie donipagnie jum Unterfcl}ie& ber amertfantfd^en

©efeUfc^aft für ben norbtüeftlic^cn ^^el5[)anbel noc^ ben 9uunen Compagnie fran-

^aise, roeil ftc von franjofifc^en Areolen geftiftet iDorben tu^r. 3t(ö bie amerifa:

nifc^e (Jompagnte aufhörte, eine 9t'fd)lof[ene ^anbelsSiierbinbung ju hilbm, vereis

nigte bie franipflfc^e ©efeUfcfjaft beinalje alle 3nt^reffenten bc6 ^elifjanbelö unter

bem 9tamen American für Coinpanj unb trieb biiö ©efcfedft mit »venig ^oncur:

renj beinahe allein innerl)alb beö ©ebietcö ber üereinigtcn Staaten unter bem

<Prdftbium be^ Spevm 21ftor j« 9?eu = 3?orE. $ü ben ältejlen (Stiftern beö ^eljs

l^anbeleS am 9}?iiTour«) geljorte bie $?amilie ^l)outeau »on ©t. £outö. ©te i\l noc^

fe^r bei bem .^anbel intercffirt unb ^-»err <})ierre (2l)outeau ifl ber je^ige ®ireftor

ber ^anblung ju ®t. £oui^, al6 bem ^auptpla^, von welchem alle ntic^tigen

Unterneljmungen flui59el)en.

**) 23om (Stamme ber ^enUon.
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gebogen waren, ©ie j!onben unter einem neuen 2Infu^rcr, bcr ^ugtcii^ \^x

^riejler ^u fcyu fd;tcn. 25te 5Dictjlen waren in tiefer ^rnuer vocqcw einer

t)or .^ur3em erlittenen 9?icberlage, in welcber bie ^enfton einen ber bellen

2Infu^rer ber 3Ii)on)aö, Olamenö Oua-i-a-ka, le Coeur dur Qua^ ^artc

^;>er3), unb einige 5l'rieger erfc^Iagen Ratten. X)k ffieiber unb Äinber

waren bon ben UBilben geraubt werben unb einige ber erficrcn auc^

getobtet. ^Dian geigte mir eine grau, iveld)e ftc^ burct) tk gluckt gerettet

unb über 150 beutfcl)e ?)}?etlen in üicr^e^n S^agen barfuß unb o^nc alle

önbcrc D^Jal^rung, alö 9Bur3eln unb in ben ©teppen iracbfenbe ^^i^ii^^e^ttr

^urucfgelcgt ^am. 6:tnen ficinen Knaben Ratten bie 2Igenten ber Siegte*

rung loegefauft unb, um bie greunbfcbaft mit ben 2Ii;on)aö ju bewarfen,

ben Altern ^urucfgcbradjt. Da ict) wd^ircnb meineö Slufent^alte^ ©efegen*

f)dt ^atte, ben ©tanim ber Sli^owaö genauer fennen ^u lernen, will ic^

beifte()enbe $Scobacbtungen mitt^eilen, in bcr ^poffnung, burd) biefe ©fi^^e,

welctje bie !i!eben6ircife unb ©ebrdudje eineö beinahe berlüfd;cnben ameri?

fanifcben Urbolfeg be3eid}nct, nicbt ^u ermüben.

einige (5f;araftcr3ugc ber ^nowaä unterfd)ciben ftc fe^r bon benadb?

barten 5]ationen. (Sie balten ndmlicl) t)iel auf c&e(id)e ^reue unb bie

^Oiutter n)ad)cn auf bk ^eufct)^cit i^rcr Xod)ter. X)a^er ftnbet man v>iel

weniger Iicberlid;c liirncn unb SSeiber hei if)nen, aU bei ben ^a^ui^,

©iour, ^an^aö u. f. w. gcrner t>erbicnt bie Siebe ber Altern ju ben

Äinbern unb ber SScrwanbten unter einanber einer (Srwd^nung. greunbc

»erlaiJen fid) nie in ber ©efa^r, unb ^apferfcit i\i ta^ einzige 58c^

f!reben biefer ööilben. 23et biefcn ©igent()um(icl)feiten fbnnte bie

fortfd)rettenbc Silbung öiet, felbjl au6 nod) fo ro^ fcfecincnben fDien*

f^en mad)cn. 2IIö öor Äur^em ein großer Häuptling öon ben Safota^

getbbtet würbe, jlur^te fid) ein fedb^igja^riger ©rei^, 9?amen6 Nan-ki-pa-

hi, freiwillig in ben ^ob. 2Ilö er ben Xoii feinet greunbeö erfuhr, rief

er feinem noc^ alteren ^eibe ^u: «Sllte, mein S)berbaupt itit tobt; ic^

bin gewohnt, mit i^m ju leben, wir mufen mit i^m gerben." Die 2Iltc

folgte unb Nan-ki-pa-hi ließ mit üoUem ^ugel fein ^pfcrb in bie rüdffe^*

rcnbcn §einbe rennen. 2llö er ben geinb erreid)t ^atte, rief er mit üoller

©timme: «SBo bie ©ct}dbel^aut meinet grcunbe^ ^dngt, mag aud) bie

meinige fei)n!« 53on ^unbert ^pfcilen burcbbo^rt, fltur^te er nieber, mit

t^m baö alte '^db. — Die dltere unb neuere ©efc^ic^te ^d^lt wenig

^uge folc^er greunbeötreue unb wir fbnnen nod) 53olfer öeracbten, welcfje

folcbc ?9(dnner in i^ren SRei^cn jd^len! Die SSo^nungcn ber 2li;owaö

gleichen benen anberer amerifanifcben D^omabenbolfcr. ©cwo^nlic^ ftnb

über bogenförmig auögefpannte Sffieibenfidbe Decfen gelegt. Slnbere glei*

eben fegelfbrmigcn "^dtm unb ftnb mit IDd)fcn^dutcn überwogen. Die

gamilie lebt unter einanber, auf Decfen au^gcftrcift. din gcucr brennt

;^art üor ber ^juttc. ^ic Oia^rung ift gew5()nlic^ 2Belfcl)forn ober gleifc^.
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in ÄctTcIn o^iu @ölj Qdod)t; fi'c wirb mit ^DZcflTcrn unb Coffein t>on ?8i*

füii^ont gcgcffcn. Die ^l^owaö effcn alle müg(id)cii @pcifen öuö bem

Xljicrrcid), übrigen^ aud) SBur^cln unb 5Saumrinbc. S'^mihi. fi'nb ein Sef*

ferbififctu ©ie bequemen fiel) ind)t kid)t ^um Slcferböu, unb obgleid) i^rc

©efd)Ied)t6Dcnranbten , bie S^iijToui'i^ u"t) Ctoö, in fejlen Dorfern leben

unb groge gelber mit ^clfdjforn unb .^örbiö bebauen, fonnte bie ameri?

fanifdje Diegterung mit aller 5??ul)e biefen (Stamm nod) nid)t fefl an eine

©teile binben. Die Dtoß unb 9!3?iiTüuri) bleiben aud) nur wa()renb bcv

aiuöfaat unb Srnte in i^rcn Dorfern; bie übrige ^dt tt»irb ^um 3agcu

ber amerifanifd)en 2luerDd}fen unb ber j';)irfd)e angciüanbt.

S'ublid) fdjeint eö in biefem ^a^fe ben 2lu)trengungen bcö '^ta\ov

O Sallon glücfen 3U wollen, bie 2li)owaö mit ben £)to^ unb ^O^iffoun) ^u

uerbinben. Se^terc leben in einem Dorf ^ufammen unb trennen ftd) nur

wenig burd) S3cibe[)altung ifjrer Olationalitat, fi'nb aber im ©an^en nur

ein ©tamm unb flehen cinanber in ^rieg unb ^rieben bei. Die 25e:

mu^ungen einer gemäßigten Slegierung unb beö 3lgenten berfelben, welcher

ein l}od}|l adjtungöwcrt^er Wlann ift, untcrbrucfen üicle blutige ^pdnbel

unter ben ^nbianern. 2llle mbglicljen SDiittel werben in.©ute angewanbt,

tic 9]ationen ju befreunben, unb nur ber ^;»anbelgneib fann auf bie 2ln*

jirengungen ber S^egierung unb i^rer 2lgcntcn nad)tl)ei(ig wirfen. *)

Xiic 2li)owaö nennen ft'd) in i^rer ©^jraclje Pa-io-tsche, voai mött

burc^ grauer ©cljnce, t>on ©c^nce Pa^, unb io-tsche, grau, überfe^en fann.

@ie fc^einen t>on ben Nyo-ta-tsche ober ben 3D?iffoun)g ab^ufiammen unb

©tammüerwanbte ber Quac - to - ta - tas ober £)to^ unb einiger anber«

wilben 53ütf'er ^u fej)n, mit welchen t^re ©itten unb Sprache eine auf*

fallenbc 2lel)nlid;Feit ^aben. 2lm ß'nbe beö ft'cb^e^nteu 3fl^v^""t)crtö

würben bicfe 93oIfer burd) i^ic crffen fran3bfi'fd)cn ©ct^ifffa^rer begannt.

T)ic 2l)i;owaö fbnntcn cbenfogut aud) 2lbfomm(inge ber 5Jinnebogaö, bei*

Qui-ne-pe-gong- ober 0-tschan-gra (©roj5fifd)e) fej;n, bie in früheren

3fll;i'^unbcrten ein bebeutenbcö ^olf bilbeten.

Der ßultug, bie ©itten unb ber DialeFt biefer obengenannten 53olfer,

weld;e in i.^rcr ©cfammtf)cit tic größte Uebereinftimmung barbieten. Der*

einigen ftc^, um ber SDicinung ®cwid;t 5U geben, baß ft'c einen gemein?

fd)aftlid}cn Urfprung ^aben tonnten, unb ^war weit e^er in Stucfft'djt

biefer wichtigen 5)?crfma(e, alö burd; 55ewcife, weld)e man ftd) Dergeblic^

öufjufudjcn bemühen würbe, um Dorliegenbc SÖJcinung baburd) 3U belegen.

"O Selber I)at fid) fett bem Äriegc mit bem fdjivarjen J^Ken, einem S;>hüpt-

ling ber ©afi, bem bie jMpoivaö beiiDOljnten, 2?teleö jum ©ct)aben beiber 2;l;etle

fleänbert. Siefer blutige ^rieg entivicfelte fic^ furj md) meiner 2ten Oieife unb

ic^ fclbft mupte jvaljrenb berfelben fc^on ben 93orlaufcrn fe()r ernfH;rtfter 33e3ebens

lljeiten beiivol^nen.
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ba^ man öuf bic S)cnfmöfc ^urudfgc^f, rtdd)z i^vc, fxet€ in Sobcöcr^c?

ftungcu übertriebene ^poeft'e, ber Sapfcrfeit i^rcr «öorfa^reii gefe^et ^at.

ß-ö fd;einf, bap bic t)erfd;icbencn S36Ifer, wdd)c ^wtfctjen beu großen

©ccn unb bem 9)iiffiftppi njofinten, früher in ßanaba gelebt ^aben, unb erjt,

nad;bem ft'e üon ba vertrieben roiirben, ber 9iid)tun9 ber ©ecn gefolgt ftub.

©ie f)>red)en, jebod) verworren, von einer foltern ©egenb, alö bie ^k

gegenirdrtig bewohnen, flucfc> bemcrft man bü it)imx eine unbeutlid>c

53or(lelIung t)on einem, gegen ^|"icn gelegenen SD^ecre, ba^ \ic ben großen

©al^fee nennen. äBa^ i^r 5iJeuffere^ betrifft, fo ^abcn ft'e meiftenö eine

fpi^ige DIafe, ^of;e ©d;(afe, eine fef)r gewölbte ©tirnc, flad)ere Äinn*

fnod)en, |!arf'cre Sippen unb eine tiefere ©rube ober(;alb beö Äinnö, alö

bie ß'ingeborncn önberer Optionen, (i'in kleinerer ^ud;ö unb luenigeratl)?

-' (ctifd)e ©lieber unterfd;eiben fi'c t)on ben Ofagen, ben £)mal;a^ unb be«

^anjcjö, öon bcnen aud) md} i^re ©efid;t^bilbung flbn?eid)t, bereu 3"9C

I

niannlid;er unb irilbcr fi'nb, öl^ i)k ber le^tgenannten 53olfer.

(i$ öerbient bemerft ^u werben, baß man fe^r feiten auf ^aßlic^e

grauen trifft. Sej]"enungeaci&tet ^at ber Umriß i^reö ©eftcl)tö, obgleich

: regelmäßig unb fd)on, einige Sle^nlid}feit mit ben ©eft'd^tebilbungen ber

I

23olfer Slftenö, fowie mit benen, it»eld)e bie ^aüadjci, ©ervien unb

I ^olen betrobnen , unb allen ben amerifanifctjeu Ovationen , weld;c id) ju

feben ©elegenbeit ^atte. Daö kupferfarbige, in n?cld}eö bie jpaut ber

braunen 5?fenfc^cn fpielt, ftnbet iiä) bei ibnen nidjt. ^^re febr lange»

jpaare ft'nb jletö forgfdltig georbnet. ©ewoljnlid) befielet ibre Äleibung

au€ einem fRod t>on ^nbiennc ober Xud) öon einer grellen garbe, 9}ii?

taflfen bon blauem ober ©d)arlad)=Xuc^, mit ©laöperlenober (Sorallen bcfe^t,

unb @d)u^en Don 5}cocafftn mit ©d)weinö? ober ®tad)elfd)n)etnöborflen

befe^t. Sie 5Diänner ^aben einen febr bunncn 55art, beffen ^arte j';>aare ft'e

fiel) fogleicl) forgfdltig ausreißen, fobalb ft'e \k bemerfen. X^k ^dilm
fd)nciben ftd? ibre J'?aarej:;bi^ auf einen $8ufd[)el auf bem J'jinterbauptc

gan^ ab, an tr»eld)en fk hm rotbfarbigen <Bd)wau^ eineö SRebc^ bcfefTigen.

25iefe friegerifd)e 2lu#3cid;nung ifi nur benen gefiattet, voeldje einen f'ubneu

©treict? au^gefu^rt, ober ben geinb feineö Ji)aarbufct)elö beraubt b'iben.

X)k Widmen tragen einen ©urtel um bk Senben unb leberne ©c^ubc

(Aka-tsche). Die S^titaffen (Aku-tu) ftnb für ft'e ein Suruöartifel, unb

f!att ber £)cl)fen()dute , tk febr feiten bd \l)nm ^u ftnben ft'nb , tragen '

ft'e Sffiollbedfen von rotier weißer unb grüner garbe.

58eibe ©efd)lec^tcr babcn f'lcinc guße, muefulofc unb gut proportio-

nirtc ©lieber, gldn^enbe ped)fd;n3ar3C Staate, aber aud) ^avt wie Stoßbaar. .

2Jud) ^errfd;t bd beiben ©efcbledjtern ber allgemeine ©ebraud;, \d)c6 Dt)i'

mit vier £6ct)ern ^u burcbfiec^en, in weldje ft'e porcellanene £)^rge^dngc

l^dngen. Diefe ©egcnfldnbe beö Suru^, fowre aud) ibre Slrmfpangen, bic

ouö ^orceUan ? Siingen be|!ef)eii, werben oft treuer t)on i^uen be^a^lt.
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X)k @pröd)e ttx^^owa^ f)at mU Äe^I^unb 9?öfcntüne, o^ne-jelnx^

beö 5(u^t)rucfö ju ermangeln. @te Hingt frclfcljenbcr bd bcn grauen.

2^ic rcligiüfen 2Inftd;ten bicfer 536lfer ftnb mit ^ugen aii€ bcr ^t)*

t^ologie oermifc^t, unb nähern ftd) in biefer Sc^ie^ung bcnen ber frühem

536Ifer beö Slltert^um^. @ie fltellen i^rcn ©ott, ben fte Wa-kon-dah

benennen, mit ^?ulfe fi)mbolifct)er gormen bar, unb c6 fd)cint nidjt, ba^

bicfe ©D^enbilbcr ober 5}ianitu'ö üon i^nen vrie ©oft fclb)1 Dere^rt werben,

fonbern nur aU ©innbilber biefe^ ®otte^. ©ie wiflfen, ba^ ber J^err be$

Sebenö unftcf)tbar ifi, unb inbem fie \\)n über 33(i^ unb Sonner gebieten

laflfen, (»anbeln fte anaolog mit tuen 53oIfern pe(aögifcl)en Urfprungö unb

mit ben dUejIen ^enjo^nern beö norblid^en (Europa, welche gleict)faUö

i^rc crften ©otter, Jupiter unb Söoban, mit bem 25Ii^e bcn^affneten.

3^r Sultuö tljeilt iid) in me[)rcre (Seiten; nac^ i^rer Slrabition

]()aben anfänglich ad)t 9}?enfd)cn gelebt, bie ftd) wäbi^'^nt' i^rcö furzen

Scbenö nur mit bem ©lucfe i^rcö 53oIfeö bcfc^dftigt bßben; nad) beren

%obe i)abcn \id[) t^re @ee(en in bie Körper bon acfet t)crfd)iebcnen 2^()ieren

begeben, beren jebeö üon einer ©cfte beref^rt trirb, tüeld)e ba^ Slbbilblic&e

bejfclbcn ©i;mboIö bcroa^rt, baö nur bei feierlichen ©elegenf)eitcn unb

l^auptfdd)(id) Dor bem 2Iu^marfd)c i^rcr Äricg^b^Jufen offentlict) auögefteUt

tt>irb. X)k er fte @c!te betet Tu-num-pe unter bem ^ilbe eineö S3dren

ön. Tu-num-pe wax ber erjle, tt)clc^cr ro^eö gleifd) a^. 25te anbern

©eften t>erc^rcn Arn -tschon unb Tsche-hi-ta;, bcn 2lbler, Cu-tsche,

bie Turteltaube, unb Pa-he^ ben 58iber, tüclctie nad) i^rcr 2-rabition ha$

?)}iirtel entbcdft ^ahm, gcucr burd) 9^eibung jweier Äol^er ju erzeugen.

^ct ben 5Bilben burfen fid) nie ^wet auö berfclben ©ef'te ^eirat^en.

X)tefe Scftimmung befeftigct unter i^nen eine innige ^Bereinigung. S^at

ein junger 3"bier in ber gamilie einer anbern ©cfre eine dBat)[ getroffen,

fo gc^t er auf bie 3agb, bemdd}tigt fiä) eineö aßilDö, baß' er gan^, wie

cö ift, feinem SJater ober ben ndct)|len fcinet>'J53cnüanbten überbringt, ber

cö fobann, auf fein 5))fcrb gebunben, o^ne 5(uffd)ub an ben i^m be^eic^*

netcn ©rt übergibt, unb, o^nc ein 5ö3ort gefprocl)en ^u b'^ben, njiebcr

ircggc^t. 9]adt) einiger ^cit crfdjeint ber SScwerber, unb irenn er fi'c^

überzeugt \)at, t>a^ fein 5Bi(t) zubereitet ift, unb er ju bem gejlc cinge#

laben wirb, ju ti3eld)em bie 3"l>'^»'cifiing<^" getroffen werben, fo ifi bicö

ein uber^eugenber ^Seraeiö für ibn, baj5 feine SSewerbung angenommen

trurbe. jpierauf wdblt fein 33ater ober fein ndd)ffer ^ennanbter bie

^ferbe unb anbere ©cgenf!dnbe, bie jum ipod^^eitögefd^cnf befiimmt fi'nb,

•unb tt>eld;e ber 53erlobte tragt, unb bringt ^k in bie ^o^nung ber 58raut,

dlad) ben bei bcn 2l>)oit>aö jlatt^abenben ©cbrduct)cn wirb biefer ju

gleicher ^cit öcfttjer aller jungem ©d)weffern feiner grau. Die ?8icl#

weibcrci erlaubt i^m beren ©ebraud;, bod) ijl eö i()m aud) gejlattet, eine

ober mehrere berfelben feinen greunben abzutreten, o^nc bie 83erwanbten



303

^(^burd; ^u bcldbigcn. Of)cimc unb S^öntcn werben it»ie SSötcr unb

Wlütuv , unb «Setter unb ^öfen wie 95ruber unb (£d)tt)eftcr öngefe^en.

25ci bcm ^obc clncö na^en ^enranbten röuft fict) bie ganje gamlHc

ble Spaarc au^, ober fctjneibet ft'e ob. 2)aö ^'^''^^n einer tiefen Xröuer

ij! m biefcm galle eine fe^r Ihtnge (Jnt^altfamfeit, Xrauerf(eiber unb ein

fdjtt^arj gefärbte^ ©eftd)t. (5'^ iflt 3um (Jrflaunen, bt^ ^u wcld)em ©rabc

bic ^Silben bk gänjlic^e unb frcinjilllge (£nt^a[tfam!ett öon aller Dlö^rung

tro^ ber bringenbften 5]?a^nungen ber 'yiatm jleigerm ©In ^pauptllng ober

ein tapferer Krieger tt»lrb mit ölelem ^pomp begraben, ©eine bejlen ©ajfen

werben it)m mit In ba^ @rab gegeben, unb feine fcf)5nf{en ^pferbe werben a(5

£)pfcr bargebrad)t. ©ein Selctjnam, b^uftg öollfommen befleibct unb bewajf*

nct, wirb in eine enge unb tiefe ©rube gelegt, unb mit (Steinen unb ©rbe

bebedf t, um i^n bor ber ®ier ber SBolfe ^u ftcfjern. '^Jian mad)t (feine ^pugel

ober 21umu(oö über baö ©rab unb fc^mudft ft'e mit ^ferbefd)welfcn unb

önbcrn fricgerifdjen SItributen. 2)icfe ©rabflatten werben fe(bfi burc^ bie

greunbe refpcFtIrt, unb bie ©teile, wo ft'e ft'd^ befinbcn, ifl gebeldgt«

^d) mu0 aber bemer!en, ba^ ble norbwefi(ic^cn 53o(fcr 2lmerifa'ö bie

Seic^name i^rer 21oDten auf ^o^en ©erujlen ober auf 5Saumcn au^*

j!ellen unb ft'e mit ii)vm foftbarflen ©jfeften umgeben. X)k '»Dianbanen

unb iik X)idbäüd)C (!ellcn ft'e auf bicfe 5(rt um ibre T^orfcr ober ^Selben

l^erum auö. 85elm 2lnbll! blefer £clct)name unb beren Ueberbleibfel, womit

bie SBobnungen blefer ©Kben umfiellt. fi'nb, bringt ft'cf) bem SBanberer

not^wenbig ber ©cbanfe auf, ben blefer traurige ©cfjaupla^ mit aller

©tdrfe erwedft: ba^ ber Zob blefen ?0?enfd)en i^re greunbe wegraffen,

ober ba^ Slnbenfen an ft'e nid)t DertKgcn !ann.

3brc S^än^e unb if)re Seid;enccremonlcn begleiten ft'e mit einem

fJarFen @e()eu( unb mit grd0(ld)en ©rimaffen. ginbet einer unter ibneit

ben Xob burd) S'»;i"be^ i?anb,.fo t>erfamme(t man ft'd), um ben 9}?orber

gu öcrfludjen, uiib bebrobt l^n hd feiner 2öu'ber!cbr mit ber graufamflen

35ebanblung. 3d) war hei bem £etd)enbegdngniffe eineö j';)duptlingö ge^s

genwdrttg, welcher ^u gletc^jer Seit mit öier Erlegern unb einer grau

getobtet worben war. ^aß ©ebeul unb ©cfcfjrci ber ©ittwen, welct)e

öuf ben Xp&ben ober ©ipfcln ber benad)barten ^ugel in einem ©eflrducl)

uerfterft waren, verlängerten biefeö ©efubl. ^ie Zeremonien fanben

ftatt, um bie Äricger 3U einer milltdrifd)en Unternebmung vorzubereiten,

burd) welcl)c bie erlittene SSelelbigung gerdd)t werben feilte. S)le Zän^c

unb ©efange, weld)e hei blefer ©clegenbclt jTattfanben, waren im ©an^cix

ladQcxlid) unb juglelc^ abfd;cu(lcl). 5Jon ber einen ©eite ndberten ft'c^

ble ?9idnncr, von ber anbcrn ble SBeiber je jwei unb jwei einanber, unb

nad)bem ft'e ^ufammengejTp^en unb ft'cf) vereinigt Ratten , bKbeten ft'e eine

©ruppe S^an^enber, gan^ auf ble 2lrt, wie man bieö auö ben 32id)nungcn

unb ^efd^reibungen berühmter SRcifenben erft'e^t, welche tic 3"fcln beö
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inblfd)cn Ölrc^ipclß^ti^ im 6ubmccr befucl)t ^abcn. S)ic Sanier mad)tci\

eigcntlid) feine Schritte, fonbcrit I)upfrcn mir gcfd)loffencn SScincn, o^nc

t)ö6 Änic ju biegen, nöd) ben Xoncn einer 2lit Xrommcl bic ftc^

mit bcm ©dralle fjalb mit ©amen öngcfullter Äürbi6flafct)eu mifdjten

unb oon bcn traurigen unb meland)oIifc^cn ©efangcn ber ÖInwefenbcn

begleitet trurben. 3c^ ^abc bei benfelben brcierlei Slrtcn Don ^[^än^en

bcmerft, unb jirar i^re SSeluftigungö .- , i^rc Seid^entdu^c unb foId}e, bic

ibren f'ricgerifd;en Unternebmungcn öorbergeben. d^m Wi ben erfreu

beiben werben bie grauen juge^ogen, tcn (elften fuhren bie 9Didnncr allein

öu^. Sie Ärieger erfd)iencn bahd, \vk ft'c in'ö ©efed)t gcljcn, burct)

eine bavbaYi\d)c SDJalerei entfiellr unb mit if;ren Somai^b'^f''^ ober ©rreit*

arten Dcrfebcn. (Siner i()rer üornebmfien Ärieger fiellt burd) eine natura

getreue ^panromine feine bctoifd)e,n Xbaren bar unb befrrcbr \id) burc^

öueDrucfeDDÜe Sieben, bie er an i>k umfrebcnben jungen SLBaffengcfdbrreu

rict)tet unb in benen er bic gldn^enbe Slu^^eidjnung bcrsjorbebt, t>ic ibm

feine Saffentbatcn t^erfc^afften, ben ©ei|l bcrfelben ^u erbeben unb

fte anzufeuern.

Xik Z\-ad)t ber grauen if!, trenn fi'e \\ö) ^u froben gefrlicbiPeiren

»ereinigen, f)aüfiQ b'^an unb ldd;erlic^. ^d) fab bie Xod)rer eine$

jpduptitngg über ibrem fKod bie alre 'imcc einc^ englifd)en ^Sebienten

tragen. &\k anbere ^nbianerin, bie faum mit einem ©urtcl befleibet

war, trug einen mit gebern gefcljmucften ©rrobbut auf bem Äopf, unb

eine alte 9^?atronc trug eine 2)ragoncr ? Uniform unb einen runbeu

^?ut. Die ^?duptlinge unb bie Ärieger mad)en blo0 bie ^ü\d;)aücv bd

ben Xanten ber jungen Seute; fte f^ellen fi'c^ in einen Äreiö um {ü unb

laffen ibrc griebenepfeife t>on 93?unb 3U SOtunbe geben.

Die Slporaa^ bflbcn biefelbe 2lrt, Ärieg ^u fubren, wie bie anbern

§3b(fer bcö nbrblid)en SImerifa. ^^ ber ^rieg allgemein, fo bewaffnet

fid) bie ganjc Olation ; ergreifen jebod) nur einjcluc ilHeger bk SSaffen

gegen einen feinblid}cn ©ramm, fo i|1 e^ blo0 dn ^parreifampf. £e^tere

fommen am bduftgften i)or, unb werben meifienö burd) ben ®unfd) er#

gcugt, eine crlitrene 25eleibigung an einer gamilie ober einem ganjen

©ramme ju rdd;en. 3ff cö ein allgemeiner Ärieg, fo i)erfammeln ficö

bic 9^omaben*J';)orben an einem friegerifd)en £)rte, um bafelbft ^rieg^rarb

ju i)aUcix, ber ^uweilcn ^odjen lang bauerr. 5Sei folct)en ©clcgenbeircn

cntwtcf'eln bie Dorncbmften jpduprlinge ibre Älugbeir unb 23erebfamfeit,

unb c6 frreiren ftct) tk jungen Krieger l)kxbd, weld)cm Don ben Sielreficn

be§ ©tammeö t>k meifte (Sbrcrbicrung gebübre. ßö ift bcfannr, ta^ bie

2Bilbcn bie ^abt ber ^erebfamfeir im Sillgemeinen beft(jen unb bag ft'c

in ibren Dieben blumenreid)c ^br^f^'n lieben. 23ei ibren $8erarbfd)lagungcn

fud;en fte jcbocb burd) reifuberlegre unb auf ©abrbcit gebaute ®rünbe

^u überzeugen. Dlie erlauben fte ftd; bic geringf^e ^peifbnlid;feit ober
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©rrcitigFciren bei i^rcn ^cxatmiaQünQcn. 3fl cinmör her McQ^pian öngc.
nonimcn, fo ivirb er mit bem iint)criel^[icf)cn ©icgcr beö ©ef)cimnifeö
in ben S^cx-^m hcmhxt, biö er im 2lugeiiblicfe bcr Slue'fu^rung auf'^ 9?eue
tn'ö Sfben tritt 3Bcnn ein bcfcibigtcr ^nbicr ©cnugtauung irunfdjt, fo
bcfdimicrt er fein ®cfid}t, bcrmcibct jcbe ^:Scrbinbung mit feinem ©tam'me,
begibt {id) an einen abgcregcnen IDrt, unb laijt mi f)icv auß ben 2:obten'
gefang erfd}aircn. Zap\m nnb junge ;^ricger, n.u'rcl}e geneigt fi'nb, bcffen
«Partei ju ergreifen, legen fliüfd}»?eigenb einen %^\cil ^u ben gupen i^re^
5partei.©enoiTen, unb wenn bicfer ftd; fofort för üaxf genug m, fo
irdfc^t unb fleibet er ftd; mit eorgfart, unb t^erfammeft fobönn feine
2lnbanger ^ur ^eratt)fd)ragung. di i|l fcfir gefa^rficf), foIrf)en ^riege^öufen
3U begegnen, fte bejeid)nen oft jeben ibrer ©djrittc mit ^lunberung ober
50?orb, unb fi'nb gegen ihre gcinbc graufam unb unberfo^nricf?. mu i^rc
9?ad;barn böben fi'c 3U geinben, befonberö bie 23ei^en.

(5ö fdjeint fogär, ta^ 3irtfc()en ibnen unb ben ©iour Fein ^OZittcI m
STuöPp^nung borbanben iiT. 3br SM treibt fte fo mit, bag fte einönber
hl ben Äaufbaufern bcröueforbcrn, wenn ber Bnfali fk gfeidj^eitig in eine
biefer ainftarten fu^rt. ^d) war felb|l bieuon ^3cugc im gort ber £)to3

2)ie 2(i;owaö ftnb feine 5?Zenfd)enfreffcr
^

mebr, ^ tbren geinben
fc()netben fte bie 5?aarbu|d)el (Nan-to-tscha) ab, 33efonber^ lebbaft
werben ibre ®efecl)te, wenn ]k ftc^ um einen ibver Krieger mm, um
t^u t)or bem @d)impf ju befd)ü§en, ffalpirt 3U werben.

©erten macijen jte befangene, öu^ Barbarei tobten fte i^re gctnbe
fogar SSeiber unb Äinber.

'

I
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J5rt8 S^ovt 5r»tnfo« mf itn eotincy (•foff«. ©«3 X)ovf bcr Oiinnf)««. Sufammcnfutift

mitben t);maOrt;Sn&ievn. S)ev S^fu^ Bau qui court, Sie ^oufiu-a. .Set 5ßct()e g£u0.

«BuKanifc^e ©egeub. ©iouy s Sn&ier. Sie Syaftovei eon Sofua 93irfi;cv.

SBcnige Xögc imcf) metner 2lnfunft in bcr S^^'^'^t'^t ^^^ ^d^imUm
©efcUfc^aft bcfd)(op tc^, baö ^wei gcograpbifd^e ?[Rci(cu firomaufwmt«

gelegene niilttdvifd;e etablljTement auf bcn Council blojfö a" befucfeen,

unb bafclbfl in Slbivcfen^cit beö ^ommanbantcn, n)eld}er ft'd) mit einer

©rpcbition üon Gruppen gegen bie SKifaraö befanb, meinen frühem 23c?

könnten, i?errn £)'öaUon, ben 2(genten bcr 3»bier, auf^ufudjen. Sama(5

tefanb ft'd) böö gort 2ltfinfon noct) in feinem be|kn ^ul^'^^bc unb fonntc

tai crfic militavifd)c ßJtöbliflrement an ben ©renken bcr unabhängigen

3nbier genannt werben, ©eitler ift eö jerftort worben, um bie bciDaffi»

iiete ?0?ad)t iid^cr an bie itJcipc 23eDülfcrung ^cran^u^ie^en. 2)er 2öeg

»on ber gaftorei bi^ jum gort füf)rt tf;cilö burd) anmut^igc Salbungen

t)on Sieben unb ©umad), n)eld;e t)on bid;tem ©rraud}werf burd)tt)ad)fen

jtnb, t^eilö über ©tcppen t)on ^o^em ©rafe unb breitbidttrigcn Kräutern,

ÖU6 ber gamilie ber ^ufammcngcfe^ten 25Iumen, über eine j?uge(grdte, it)cld;c

ftcö in fanften 2Ib^dngen gegen ben @rrom unb gegen Uc Jt)crtlicf)en ©raöftdcljen

öulbe^nt. Xrotj ber brennenben ^?i^e ttjar bie ^IJegctation nod) dufferfi üppig

unb baö fcljonfic ©run bebccfte bie 2öiefenmatten. din Slnfangö fcf)r enger

unb befd)ii3erlid)er «Pfab . burd) bid)t benüad;fene^ ©ebufd} führte mic^

mti) einem SKitte Don einer <2tunbc in jene offenen @at)anen, unb ic^

fa^ bie (Council bloffö aU einen bcr • malerifd^ftcn ^punftc unter ben nur

3U oft glcid)formigen ©cfiaben beö groj^en ©trom^. 59ian faf) bie gc?

fdjmacföoUcn unb iDcijl gctund)fcn ©ebdube bcö gortö in einer 3iemlid)en

Entfernung beinahe aul allen 9lid)fungcn, unb cö war ein wa^rc^ 5öo^l=

gcfu^I für mid}, nad) einer monatlangcn (Jntfeniung m^ bcr oben ÖBilb;

nif einmal wicber bie ©Dünungen gefitteter SOienfd;en, ober i?ic(me^r eint

Keine ©tabt ju fe()en.

Sie ©arnifon ijcrbicnte auc& biefen 9?amcn, benn ft'e befd}dftigti

ttte^rere 100 ^Oiilitdrö, uon benen bielc i^rc /;>au^f;altung führten, unt

öuficrbcm noc^ üicic folc^c gamilicn^ welche bie SJcrJ^dltnilTe l^crbeigcjoger
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garten. STuffcr ©t. (S^arlcö unb granflin tf! baö gort STtfinfon wo^I noc^

bcr bcDoIfertjtc £)rt öm ?0?ilToin-i) gerücfcn unb war fo weit t)orgcfd)rittcu,

fomo^l in feiner ofonomifclK» ö(^ mt(itdrifd}cn (Jinridnung, bap e^ bei feiner

gunftigcn unb fe|h'n Sage wo^l öcvbient f)dtte, nid;t fo fcf)ncll ücrlaflTen ^u TOcr^

ben. 2Iud) fi'nb mir bie eigeut[id;en ©rünbe, we(d;c bie Siegierung ber SJcr;

einigten ©taaten I^ie^u Derniod)t {)aben, nict)t fo red)t f(ar, cö fei) benn, bö^

ber 21ran^port geirt)Jer 23eburfniffe ober bie Ungefunb^eit beä £)rtö aU
©runb t>orgefd)oben raurbe. S5a c^ duiJerfi befd)n)er(id; iflt, Siruppcii

bcn ©trom aufwarte ^u öerfenben, ba bie ©treitigfeiten mit ben UrDoU

fern nid)t öuf^oren, fo (ang e^ unabf)dngige 3»^iancr geben wirb: fo ^at

unjireitig bie 9tu()c ber weftlid)en ©taaten nid;t^ baburd) gewonnen, bö^

eine bebeutcnbe ©arnifon unter|)a(b ©t. Souiö öufgefiellt würbe, bk bcn

^Iranf^eiten eben fo gut unb mef)r nod) unterworfen ijT, ali in ben j^o^crn

©egenbcn, ba jwar wo^l im D^ot^falle Gruppen burd; Sampfboote ben

SOiiflfoun; unb ben ?))iifftftppi f)inauf, bod; nid)t weiter bU ^u jenem

5))un!te beforbert werben fbnncn, wo bdbc ©trome für bergleidK» ^a^Vf

^euge gefd^rlid) ^u werben anfangen. 3n ben legten Kriegen mit hcn

UrDoIfern ^aben ftd) ^war hk großen Ovationen, weld)e ben §[ad}en gluj? *)

unb ben 5?ZiffDun; , bewof)ncn, gegen bie 2Imerifaner nict>t feinblicf) ge3eigt,

welct)cö id) unter bk glüdflict)en ^u^aHc reebnen ju muffen glaube; burd)au3

ober mDd)tc iä) ber SKegierung ber ^bereinigten ©raatcn nid;t rnt^en, ^u fid)er

öuf biegreunbfd}aft^üerftct)erungen irgenb eineö inbifd}en©tammeg5U bauen,

bö oft fleinc unt>orf;ergefe^cne Unijldnbe fo heftig auf ben reizbaren ^^ara!?

ter ber '^niikv wirfen, ha$ bk ntd;t anber^ alö bdterlicf) ^u nenncnben

©eft'nnungen ber amerifanifd)cn ^Regierung nur ju leic&t t>ereite[t werben

fonnen. ^d) ertaube mir ba^cr nod) hk 33emerFung, ta^ bei bem glucf?

lieben 5}iifitdr''So[onifation^?©i)ffem, welct)eö bie 93ereinigten <Qtaatcn mxff

üd) mujTer^aft eiujufü&ren wußten, unb woburcO eine ©arnifon ft'd) i^ren

öollfommencn Sebeneunter^alt ^a^rc lang, felbfl in einer weiten (5ntfer#

tiung oon ben ©renken, ju t>crfd}affen weiß, bie poIitifd)e ©tellung be^

©taatenbunbeö ba^ jpinauefc^ieben foIc{)er militdrifdxn ^pid^e \dbfl in

bie Old^e ber [Rocfi) mountainö ober fogar bi^ an bk 2Beftfutle not^ig

möc^en mod)tc, unb baburc^ jene 23erbinbung 3wifd)en beiben SBeltmeeren

vorbereitet werben fann, beren 3)erwirf(ict)ung 3war noc^ ber ^ufunft uber^^

(äffen werben muß, aber gewiß im ^pian einer Otegierung liegt, bie fd;on fo

t)ie(c S^pfcr bem öffentlichen SJrfel^r unb bem 5SeIt^anbe( gebrad)t ^at.

£)bg(eic^, wk id) öor^in bemerft f)abc, btc 95cfa^»ng biefc ©tellung oer:

(äffen ^at, unb ic^ im ^a^re 1830 anffatt ber betricbfamen Kolonie nur

noc^ einen ©c^utt^aufen unb bie geuer ber ^^i^ier rflud;eu fal^, w"^ wenige

*) L« Platte..
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Sö^rc öor^cr ©cftttung unb militarifdje Di^cipliii obgcmöltct l^attcit,

fo erlaube i^ nur bcniiod;, bcn S^xt einer ndl;ern ^;8cfcl;rcibung 3U ivurbt.

gen, bct btcfe einen beutliclKn SScgrijf Don bcn anierifanifd)en 9}iilitdr*

Colonicen überhaupt geben faun, unb jener woU für bie golge bei bem

fernem Umftd^greifen beö anicrifcinifd;en 2(nfte&Iungö:J©i)ftcniö tüicber ^q

einiger ^td)tigfeit gelangen mod)te.

58cfanntlid) würben in bem 3af)re 1804 bie (Sapitdnö Scwi^ unb

(Slarfe üon ber 9?egierung ber SJcreinigten ©taaten 5U einer ß'ntbcdfung^

JKeife au^gcfenbet, bereu ^n^ecf barin beftanb/bcn 53?i|Touri) big an fein

Quellen aufnjärtö ^u fahren, alebann einen Sanbiueg über bie gelfcnbergt

(Rocky mountains) 3U entbcdfcn, uub hm CSolumbia? Strom entlang

big an bie ©e(!abe beö weftlidjen 9?ieereö 3U gelangen. S^iefe £)fft3iere,

bereu Unternebmung brei Sabre bauerte uub mit bem gunftigften Sr*

folge gefront n^urbe, gelangten 3U (Sube ^uii 1804 in hk ©egenb, tt)0

bamalö ba^ O^iilitdr.'S'tabliffemeut ftanb, unb nannten fie (Council bloffö,

weil ft'e mit ben £)toö bafclbfi eine ^ufammenFunft f/attcn. X)k Sage am

SO^iffoun;, wo mehrere ber grüßten DIatiouen t)on Urüolfern in einem

jiemlic^ engen 3^aum ^ufammenlcben, unb bie 9^dbe beö glad^en SluiJeö,

ön beiJen SinjTu^ hk mebr ober miuber gcfdbrlid)en jlricg^parteien betJ

obern uub untern ?9tiffouri; ^u ftreid;en pflegen, erbeifdjten bamalö mit

unumgduglid)er S^iotb^enbigfeit bie Sluleguug eineö 50Ztlitdrpo|lenö jur

©idjerbeit beö ^paubelö mit ben UrDolfern unb ^um <Qd)ni^c ber ßolo*

niften, welclje fi'd) biö ön ben Äan^a^^Strom au^ubauen auftngen. Sic

torbeuanuten ^fftjiere unterliegen nid;t, ibre Stapportö unb ^or|TclIungen

fo bringenb wie möglich bem ^>rdfit)enten unb bicfer bem (Songreffe Dor^u--

legen. Sie SKegierung befd)loi^ juerft bie Slnlcgung. beg gorts £)fagc.

©eneral CSlarfe übernabm bicfe Srpebition. Doc^ bie ©runbe, weld^e

t)on ben j?crren £ewiö unb &axh berücfficfctigt worben waren, fanben

ftcö fo bringenb unb ber 5?aubcl würbe burc^ bie bt^i'unifti'cifenben ^lu

bier fo crfcfcwert, ta^ bie Stcgieruug enblid) bcn ^ougrcp ba\)in bewog,

700 9}?ann unter bem bamaligen DbertHen Sltünfon in t>k erwähnte ©e*

genb ab^ufdjicfen.

Sicfe ßrpebition, an^ bcn @d;u^en unb bem 6tcn Sinicnregimentc be*

jle^cnb, war mit Willem auögcrü|"ict, toai ^ur ß-roberung eineö gort^,

jur Urbarmad)ung ber ©egcnb uub ^um Uutcrbalt ber ^OJannfdbaft nbtbig

war, unb gelangte ben 12. £)ftobcr 1819 an Die 23loffg. Sic erf^e Qki

genb, welche gcwdblt würbe, war eine flacfce ©pitje, etwa brei ?0?cilen,

|)bber flußaufwärts alö bie ^loffö, unweit änci ^^Joraftcö. '^m ©ommer
1820 entftanb eine bösartige Spibemie, wcld)e in fucceftücm 2(nfd)weüen

ber ©lieber bcfianb, Don bcn Ifu^i^cn Slcr^tcn ß-rbfcorbut genannt unb

nict)t ergrönbet worben ^u fct^n fd;eint, auct) über 300 9}?ann wegraffte.

Sie vorhergegangene Ueberfc()wemmung , bie dU^c ber ?9iord|le unb ber
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©ebrauc^ be3 röii^lgcu cingcfarjencn ©c^tvelneflcifc^eö mögen bte Urfad)ett

biefer Ärönff>cit genjcfcn fei)n. S5ic fc^r romautifd) Ilcgenben, mit fd;rofj

fcn Slb^angcn gegen ben ©trom abgebad)ten 5?uget würben aU eine ))öf#

fenbc @tcUung für bie ?0?i(itar))ofIen öuöerforen, unb bflö gort er|>ielt

1820 ben O^amcn 2Itftnfon, 2)ie Sage biefe^ Stabltffcmcnt^ voav fe^r

gut, unter 41° 17' norb(idjer breite, in einer öon ber £uft frei bedric&c;

wen ©egenb geit)al)(t, bie \>a$ öngren^enbe £önb über 1000 ©djrttte, fo#

roic ben 5?iijTourp, ber f}uv xnd)t breit ift, uoUJommen be^crrfcbt.

X^ai gort felb|l n^ar ein ^Jierecf, bcffen ©eitcu jebc 200 ömerifanifd&e

2?(3rbg lang waren, unb bejlanb auö 8 ^(odf^dufern , bercn immer ^wet

an jeber ©eitc iid) befanbcn. Saö S^^rt ^atte brei X^ore, unb nacf)

ber Stöaffcrfcite nur einen unter ben ^ier 3ufammen|)dngenbcn ^;)dufcrn ge*

^enben 2)urd;gang. ^cbe^ S^auß bejlanb auö 10 ^immcrn, unb ^atte 25'

85reitc bü 250' Sauge. Die ipdufer backen ftd) nac^ innen ab unb

^abcn bie genfter unb 21^uren nad) innen, '^ad) hinten l^atte jebe5

^immcr eine 10' lange ©cbie^fcbartc. Scr innere j'^of war ein großer

»icredfiger 9tafenpla^, in beflfen iOJitte aU (Zentrum baö flteincrne ^üii>exf

STJaga^in f^anb. Um ba^ gort in einer Entfernung bon 50 Ocferlttcn

gebt ein ^aun mit brei X^oren. SluflTcr^alb be^ gort^ an ber Olorb?

®eft*®citc (ag 'baä etwa 50' lange ^erat^fd)(agung^^auö, öuö einem

©aal unb einem 3'i^^ni»^i' bej!e^enb, worin ber 5tgent ber SKegierung mit

ben Deputationen unb (2f;cfö ber Snbier unter()anbe(te.

2Iuf ber ^Zorb^Scil^iScite \>c^ gort^ fianben mehrere fleine ^?dufer,

für bie 53orrdt^e ber 2lrtillerie bcflimmt, unb ber 23ud)fenmac^er l^attc

bafelbjl feine ^panbwerf^fc{)miebe. Die übrigen ©ebdube, tit um ba5

gort ^erumftanben, lagen öm Ufer bc8 5}?i|]ourt) unterhalb beflfelben.

6^ waren ndm(id) bie £aben (störe) für bie perfönlicbcn Seburfniffe be5

S'tabliiJement^; ferner bie ^dcferei, tk @d;micbe unb ba^ Som^ für bie

21ifd)Ier unb ^immerleute.

2tuf ber ©ubfeite war eine 3)?a^(i unb 23rcttmuf;(e, welche burc^

£)d)fen getrieben würben unb für bie ©egenb üoUfommen eingerichtet

genannt werben fonnten. Sin SDZaga^tn, auö brei ©rodfwcr^en befleljenb,

ba^ unter|!e für gciftige ©etrdnfe, ba6 zweite für ©aljfleifd), baö brittc

für trocfene 5?ü(fcnfrud)te. (5in anbereö 5!)Zaga3in in ^wci ©todfwerfen

enthielt alle S5cbürfniffe in WlamiaU unb Sifenwaaren, welche ^ur ofono*

mifcben (£inrid)tung bcö gorte nbtbig waren. Die bfonomifdje 93ctrie6?

famfett um ba§ %%\-t war au^ge^cidjuet. ©in bcbcutenber ©trid) £anbe5

Idngö beö ^DiilTourp, im ©uöcn üom gort, burcl) eine ^^ügelrei^e

ton ben ©teppen getrennt, in ^errlid)e5 ©artenlanb bcrwanbelt; bie

fcbbnj^en europdifd)cn ©emufe prangten bafelbj!. 3n Dor^ögltd^er

©Ute fanb id) ben Sci^fo^l, unfcrc 5^o(>nenarten , ©arten^wiebeln unb

ÜKelonen.
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£)ic ©aflfcrmelonen befonbcrl erreid)en in bicfcr ©cgcnb eine oorjug*

li(i)c ©Ute uub ©rt>j3C. 2ln i)cn 9?dnbcrii ber ©arten 309011 bic ©olbatcu

bic ttaüenifdje ga^ren^ypirfc, bcvm ^^ufd;cl n^ic im fübltdKu d-uropa

3U 5Scfen benutzt rccrbcn. ©voj^e §lßcffd)forn= uub Söci^cnfclbcr umgaben

t>ai (5rablilTcnient, foirlc einige SDiaier^ofe, in n?cld)cn Dielee 33ie^ gebogen

n?ui-bc. Die ^dfomn ©tcppen mit i^ren ^crrlid>n ©rdfcrn bcforberteu

bic ^ferbe3ud)t fc(;r, unb M^ i)cu für bcn 5Bintcr ift öortrefflid;. X)k

2Infid;t ber aiegierung überhaupt, wa^ nii(itdrifd;c Soften betrifft, i(!

rcd^t Dcrnünfrig, njcil fü nid;t nur ben «Solbatcn gut bc^a^lt, Hetbet

unb nd^rt, fonbern aud) ftrengc Slrbeitfamfeit t>on if)m forbert. Die

ömerifanifd;en 9)ti(itdr?©tabIi)Tementö finb ö(ö ein 53ereinigungöpunft

groi^er 3»bu|lrie önjufc^en, unb bcrforgen ftd; mit allen 23ebürfniffen im

Uebcrflujfe felb|l, bie rof)en 53caterialien, 3. ^. 2;ud}, Seinwanb unb

Cebcrjcug, natürlich aufgenommen. ^l)n jpanbwerfer finb jum Xl)tii

fe^r gcfd}icf't unb verfertigen bie fd)onrtcn SIrbeiten. 3» 25etreff ber

Sllimente mu0tcn noc^ im '3af)v 1823 ©al^fleifr^ unb S5ranntn)ein angc*

fc^afft irerben; im ndd;fien 5af;r aber bcburftc bic ^^efal^ung aud) bejfcn

faum mc^r, inbem bie aulgebreitete ^3}ie^3ud;t ^inrcid}te, ta^ o(;nebin

ungefunbe ©al^flcifd) ^u crfel^cn, unb eine ncuangclegte 55rcnnerci ben

ubtfiigcn 33ranntit)cin bereiten fonnte.

Die militdrifd)e £)rbnung tf! in tm ^Bereinigten ©taaten gut, ber

Dicnjlt fti'cnge, aber mdfjig. Die Ovationen in ben (Santonirungen finb

für C:)ffi3iere unb ©olbaten gicid), ndm(td) % ^pfunb Üiinbfleifd), %
©al^fleifd); monatlid) i ©allon ^i)i^h% ©emüfe in uberfluffiger ?[Rengc,

ölö Ertrag ber ©drten in unbeftimmtcr 3^^. Die in ben ^Öerf'fldtten

orbcitenben ©olbatcn crf)a[ten immer eine boppcitc Station ^^ranntincin.

Der ©eifi bei £)fftjicr;(5orpö itiar ^ier ebenfalls gut, unb fdmmt(id)C

SO^itglieber bcffrlbcn dufferten fietö bic grof^te 2Id}tung für bie gut organi?

ft'rten Äriegl^eerc (Europa'*?. Die (^ompagnicen finb (Jabreö t>on 40

59iann. ^n bcm gort Sitfinfon ftanben für Qcwhi^nlid) I0(5ompagniecn.

Jöci meiner SInFunft fanb idi) jperrn O'^allon befd}dftigt, mit einigen

jpduptlingen ber Otoß ^u Dcr^anbeln, aud) I)atrc fid) ber fonbcrbare gati

ereignet, ha^ bind) bai mcrhuürbigfte 2Ibenteuer eine ©efcUfd;aft 3dger

flu^ ?9?ontreal in ßanaba, meift S^rofefcn unb 2i?tetl[i3en , t»on einem

Sagb^ugc au^ ben aiertlid;en ©ebietcn bil ^u ben Council bloffö gebogen

waren, um ben ®d;ulj ber norbamerifantfd;cn O^egtcrung anjufprcdjen.

Diefc Sdger ndmlid;, \vdd)c 3U bcn unerfd}rocfenrtcy Seuten bei norb*

flmerifanifc^en Scfffanbeö gcrectjnct iverbcn, |>attcn mcf;rerc 3a^re fd)on

ben ®t. Sauren^fluß Dcrfaffcn, unb, etwa 30 53cann flarf, mit i^rcn

gamilicn, nad) Sraud) tnbtfd;cr 3dger ober S5tberfdnger (trappers), eine

(5rpebition nac^ bcm 2Bejlen an bic Quellen ber ©uefatf^eaian unb ben

SRocfi) mountain^ unternommen, wofelbil ber 23ibcrfang noc^ fe^r ctntrdglid)
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if!. <Bo lanQt btcfc icutc auf engfifc^em ©ebicte jagten, ging Sitte«

gut, einmal aber in bie 25cmarfationö: Stnte bcr SJcreintgtcn ©taatcn

gefommcn, njurbcn ft'c t)on bcn SRabcn* unb (5f)at)ennc;?3nbtern überfallen

unb mußten auffer mehreren Slobtcn awdo nod) einige 2Beiber unb 5[l?db#

d)en im @tid}e laffcn. Um nun ^u beren 35cft^ ^urucfjufommen , unter*

nabmen bie ^rofefcn bcn Vo^ii gcfdbrlic^cn 50?arfc^ bis ^u ben S5(offö,

bcr ibnen aud^ nad; manchem bfutigen ^ampf mit bcn 3"biern gelang.

Der 3"fcnbant nabm ft'd) bicfcr iradfcrn Seute auf ba5 5Se(lc an unb

ücrfpracl) ibnen alle m&glid)e X?u(fe. '^d) werbe im 53crlauf meiner

^weiten 9lcife ©clcgenbeit ftnben, biefcn ©egen|!anb nod)mal5 ju

berühren.

2Im fpdten 2lbenb »erlief ic^ tai gort, nadjbcm ic^ nod) alte 2In»

flalten ^u meiner weitern Steife getroffen l)attc, beren 53orbereitungcn,

ta foidoc 3u Sanbc gefd)clKn foUtc, jpcrr O'gallon ju übcrnebmen fo gö*

tig gewefen war. ^ie 5?i^e, weldje bcn ^ag über aufferorbcntlid) bröcfenb

gcwcfcn, ^atu ft'd) burd) bie @ct)atten einer bunfcin ©cwitternac^t un*

mcrflicb gcmilbcrt, unb id) war gcnotbigt, auf einem engen, t)on bic^tem

!aum burd)bringnd)cn ©cbufd) bcgren3tcn gu^wege meinen elcnben Klepper

an bcr jpanb ju fubrcn. Um 5D?itternac&t erreichte id) enb(id) bie gaftoret

febr ermubct unb Don Ungeziefer beinahe aufgejc^rt. S}?cinc 2ln!unft er*

regte ein großes ®ctummcl unter ben ^"bianern, wcldje bei bcr D^icber*

laflTung lagerten unb todö)t, burd) bie 5?UHbe aufgewcdft, 5U bcn 2Öaffen

griffen. 25icfe 3"bter lebten in einer ewigen gurc^t t>or einem Ueberfall

öon ©eitcn einer 3t'"^fon?@iouxv^anbe, welche in ber ©egenb umbcrs

jireifen unb bie !J:obfcinbe bcr 2li)owaS ftnb. Sbi'c gurcfet war auc^

nic^t ganz ungcgrünbet, bcnn ben folgcnbcn ^ag ücrfudbtcn eö einige

junge Seute üon bcn ^cnftonS, ftc^ in baS Sager ^u fc&Ieic()en, burc^#

fc^wammen in bicfcr 2lbftcl)t ben ©trom unb öcrßedftcn fid) auf einer

flact)en ©teile bid)t am Ufer, ^ufdUig würben fte entbccFt unb burc^

einige ©c^uffe bertrieben.

?Ü^it öicicr ^MH brachte S^m Stobibour ein paar taugliche ^ferbe

für micl) auf, wcicfje mit einigen ?9Zau(efc(n binldnglic^ fd)ienen, um mehrere

bunbert SD^cilcn burcl) bie ©teppcn ^n wanbern. X)a bie ^pfcrbc unb

©aumtbicrc bcn ganzen ©ommcr über an bie Slöaibe gewobnt, unb

fclbfl bie furzen unb nicbern ©abanengrdfcr febr nabrbaft ft'nb, fo galten

bie Z^icK gcwobnüd) auf bcr Steife gut au6 unb werben auf ?9idrfc&en oft

fetter alä in bcr dlä^c ber Olicbcrlajfungen, wo man auS gurd)t bot

ben Snbiern, wcld)e bie ^73fcrbc jleblen, biefelben nic^t weit auftreiben fann,

unb bie SBicfen abgcgrafct ftnb.

^u meiner SScgleitung mietbetc ^err Siobibour zwei Snbibibuen,

bcr eine, Stobgcr, genannt SSell, bcffcn id) in bem öorigen Kapitel fcf)on

erwd^nt, unb ber anbere ein fDleflize unb firmer 3dger, fOJonbrun, auc^
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la !0?ölicc genannt, ein ftnjlcrcr ,tcrl üon cd)t inbif(^cr 9?ötur, aber mut^ig

unt) treu, bcr, ttjaö feiten unter tiefen Scuten ijt, Die ;!jnbiancr nicl)t

furd)tete, unb üon bcn benad)barten ©tdmmen gead)tet njurbe.

S)cn 9. SIugujT, gegen 5)iittag, berlieg id) baö gort ber Oto^. ^ic3*

mal fcl)Iug id; einen etwaö n?citern, aber bequemern 5Beg ein, ireit id)

furc()tcte, ba^ hk o^nef)tn mutOwilligen @aumtf)iere mein ©epdcf i?erber?

hcn fonnten; befonberö nac^bem biefe !9kufcfe[ ober ^acfpferbc eine

Zeitlang auf ber SiSaiitc gelaufen ft'nb, ftub ft'e dufferjl n^ibcrfpenftig,

unb ber Steifenbe f)at al^bann v>iel Olotb mit if;ncn. X)k^ ift aud) bic

ewige Ä(agc ber Diaturforfcljer, bic bei ifjren ^Tpebitionen auf biefe ÖSeife

i^re bellen S'nf^i'Utticnte unb Sammlungen einbüßen, gur mic^ lüarcii

bic Seute, voddoc bic £ajltl)iere ^u t?erpflegen batten, fowobl alö bic Xbierc

fclbft eine unberft'egbare D.ueÜe t)on 2(crgerni0, weil fi'e ewige jpinberniflfe

in ber gortfe^ung ber Dteifc ueranlapten, worauf ici) im Verlaufe meiner

S'rjd^lung ^duffg ^urucffebren werbe.

^n ber j^offnung, einen beiJern SBcg ^u ftnben, fab ic^ mid) ben*

wod) getdufd)t, benn an t>ielen Orten führte er burd) bobcö ©eftrdud),

t>on ^cln^ unb @d)lingpflan^en burdjranft. ^llle 2Iugenbltcfc mu0te ict)

galten, ba dmß ober basJ anbere ber Zi)ici-c feine 'ia^ abgcfd)uttelt batte.

35ic 2(nbo^en, welc()e ben ©trom Don ben ©raöcbenen fdjeiben, finb oft

ober 400 gug bocl) unb febr jleil. Ser SSeg fübrte mid) am 2lbbange

berfclben biö ^u einer ©teile, wo fon(l eine 9lieberla|fung fianb, welche

nun aber gan^ wu(Te geworben war; unb nur ein verfallener ^ami unb

wilbwac^fcnbeö S[Belfcl)forn berriet^en ben frubern 2(nbau, Ueberall war

ber ©ra^wud;ö üppig unb mand)C fd)5ne ^^flan3c entiricfeltc fic^ in Doller

95lut^e. (J-in flcincr beinahe au^getrocfnetcr 23ad; mit fc^lammigem 5Sette,

in welchen bic ^pferbe biä an bic ^nice fanfcn, bi^^lt mid) abcrmalö auf.

SDrobenbe ©ewittcrwoIFen Derft'ntlertcn tk aitmofpbdrc unb nur mit ^lul)z

crreictjtc id) tk a5lop. (Jg crbob fid) ein entfcl^Iid)er ©türm unb meb^

rere ©tunben lang entlub fid),eineö jener fd)rccf'lid)en ©ewitter, t>on be*

nen man in ß-urova fid) fd^iuerlid) einen 23cgriff macben fann. €"5

folgte SSlilj auf S5li(j unb ber Sonner b't>rte nid)t auf, ^u rollen. Dabei

flör^te baä 2Öaffer mebrere ©tunben in ©tromen unb brobtc bic nicbrigen

©egcnbcn ^u uberfd)wcmmen. X)k ^ferbc foiuobl alö ba^ 3flinbineb,

wcld)c fi'd) auf ber SöaiDc beft'nben , abnen hk ©efabr, weld)e füld)e

Sf^aturfcenen barbieten, unb beerbeniücife ft'ebt man fic beim 2lnrucfen ber

©craittcr auf bobcn unb gcfd;ul^ten ^laDju iljix ^uffudjt fud;en. Siefe

83emcrhmg ;mad)te id) fc(b|i fpdter an t^cn amcrifanifd)en 2luerod)fen,

wetd)c bic ndmiidje 5>orfid)t bcobad}ten. 2)aö ^ferb, rddd)cä id) für

meinen %\qcv befiimmt batte, faiib ftd) fo clenb, ta^ id) eö 3urucffd)icFcn

mujitc; bod) burc^ bie öefdlligfeit ber C^fft^iere fonnte id) cö burc^ ein

befeic^ erfcl^cn. 25ic ^preife ber ^pfcrbe fi'nb auf lim (Council bloffö um
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ba^ 2!)oppc^f^ &t>5cr alß in ©t. Souiö/ uub ttt ben Saftorkcn bcö obcni

9)?iflroun) beinahe uiciK ju erbauen, fd^Iec^rc inbianifc^c Älcpper «uögc*

nommcn, bic gcroo^nüd) feine ©trapajcn nue^alren fonncn. Die bejfcru

^fcrbc vrcrbcn öon bcu ^ntiiancni felbft nur für übertriebene greife über«

lafcn, ba()er bie Sieifcnben t>iel beiJer Ü)üih ft'cl) in @t. Souie mit ^pfer«

bcn 3U öerforgcn. ^d) bereute eö fpdter fc^r, ben diati) meiner greunbe

nidjt befolgt unb bie gan^e Steife t>on @t. Souiö auö ju Sanbc

gcmadjt ^u ^aben. 2)aburd? I)dtte id) meine (Jircurfionen btö ^u ben

Stocfv) mountain^ auöbe^uen fonnen unb tüurbe ber langireiligen ga^rt

auf bcm 5)iiJTouri) über|)oben gewefen fei;n. 2l(ö tc^ 7 3a(;rc fpdter

felb)! mitten im Stöinter @t. Souiö berlteg, i)idt, tro^ ber f^rengen

Safiree^eit, ein X^eil meiner ^pferbe tk ganje Steife auö.

5}iittag^ ben 10. SJuguft Derüe^ id) bie ^^lojf^. 25er 5[Beg fu^rt

burct) bie ©teppen, tk f)ier t>iele t)o\)C ©rdfer ernähren; boct) ift ba5

Xanb ^ügclreid) mit fanften 21bl}dngen. (itwa 4 englifc^c 2)ieilen ton

ben (Council bloffö. fiiej^ ic^ auf tik D.uellen bei Heinen ©d;metterling«

gluijel (Butter -fly-creek). Siefer glaji enthalt nur feidjteö Gaffer,

unb hk ^ferbe fanfen biö an ben £eib in bcu fd)(ammigcn @runb»

ßine anbcre, ^lüei 93icilen ireiter liegenbe Quelle be)Jelben ^ac^iel voav

ganj auegetrocfnet. 2luf ber jpbljc einel ^crgrurfene erblicfte id) balb

barauf hm Ölf^orn < §(u^. 3d/ folgte einer J>?od;ebene, unb erreiditc hcn

^If'ljorn, t)on ben (Areolen Corne de cerf genannt, in einer red)t pitto«

rcefen ©egenb. Dal liiife Ufer beflfelben ift öon ^alffelfen begrenzt,

beren Qjipfel burd) ^dumc unb 23ufd;i'üer! bebecft erfdjienen. Dal linfe

Ufer breitet fid) in eine tiefliegenbe Sbene (Prairie) aul, iveld;e fic^

bitS an hm gladjcn glu^, ober la Platte;, ^in^ielK. 5DZe^rcre fRoti/f

^irfd)e (Cervus mayor, Saj.) ergriffen bie §(ud;t. ^d) lie)5 hk ^pferbe

unb haß ©epddf über ben glug fcl^'n, beiJen flarel ^afer tro^ bei

porangegangenen Ungeantterl nict)t fe^r angefd)it»ollen it>ar. Da el fpdt

am *21benb iuar, fo mad)te id) S^alt unb Itep unfer Sager am ätanbe

bei glulJel auffd}Iagen. Xro^ bem, ha^ el in ber 0?ad;t fü()l ipurbc,

plagten unl bennod; bie SJtoulquiten auiJcrorbeutlicö., unb perliegen

unl felbfi am 5}iorgen hei einem ftarfen ^l)aue nid;t. ©ine kleine 2iBolfl^

Slrt, Pon jperrn @ap Canis latrans genannt, !am ^duft'g bei 9^ad;tl

bil hid)t an mein Säger, unb qudlte mid; burcl) i^r iptbrigcl unb fidg*

lid)el ©el;eul. Diefcl 9xaubtl)ier i\\. ein ecl)ter ©d)af'al, tueldjer bie

Sebenlart unb ©eiDofjn^eitcn feinel ©enoffcn in ber alten 2Belt tl)eilt.

£5bglcid) bicfer amerifanifd}e ©d;afal nid)t in fo großen jpaufen erfcbeint

ipie bie <^d)aMß im 5i)iorgcnlanbc , fo ift er bennoc^ fe^r perbreitet unb

piel fü^ner all bie grogern amerifanifd)en 2ßolflarten. Diefe 21f)icre

jie^len mit ber grbgten ©eraanbt^eit alle ©egenftdnbe, beren fte l^ab^aft

werben fbnnen. '^ii: 5ie(>cn bcu ^arapaneu ber 2lmerif'aner fotpo^l wie
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ben tnbifc{)en Sögcrti nad), ftnb immer im ©cfofge bcr großen Xjccrbcu

i)oii n}t(bcn ^Sifonä, unb geigen wenig %m-d)t t>or bcn 5>?cnfd)cn. X>a

xf}V 5j)c(3ivcr! ntd)tö nu^c tjl, fo ivtrb bicfcr Söolf rücnig »erfolgt, uub

man fte^t ft'e nur in fotcfjcn ©cgenben feiten, njo el fein 5Bi(bbret gibt,

unb wo cö \f)m an D^Orung gcbiid)t, hk ^auptfdcljlid) in ben Uebcr*

bleibfeln foldjer ^^icrc befreiet, wdd)C Don ben Sagern unb ^nbianern

erlegt n)orbcn fi'nb. 3d) ^abc eine treue 2lbbt[bung biefeö früher unbc*

könnten ©olfiS entworfen, um folcbe ^u feiner ^üt mit ben übrigen

nötur5ifiorifct)en ©egenjlanben befannt ^u macl;en.

2lm fo[genben ???orgcn lieg id) mit ^ageöanbrucb aufbrcd)en. ffiir.

I^icltcn unö Idngö beö '^iuf^c^ unb mußten burd) febr bo^eö ©ra5 reiten.

9)?el)rere ficine ©een unb ?9?ordf!e lehnen fid) an ben glug. ©iefe |Ia*

gnatifen, mit bem @d)i(fe einer Typha bewacbfenen ©eirdffcr tvörcii

burd) un^dbHge ^Ißafferubgel bebolfert, t»on bencn ic^ nur Anas ameri-

cana, A. boschas, A. sponsa unb Mergus cucullatus «Jnfufjren tt)iK.

^d) faf> aud) ben (Safumet^Slbler (Aqulla imperialis, TemmJ), beffen

fcbonc @d)Jt)an5febern befanntlid) ben 3»biern jur ^ierratb bienen, unb

ben Falco ulliginosus;, Ediv. Siefe ©umpfireibc fd)eint in SImerifa

fe^r jjerbreitet 3U feyn; icb fanb fic in ben fumpftgen ©ebietcn be^ tro*

pifd)en Slmerifa eben fo ^duftg wie im Olorben , unb felbft in ben t>cr*

fcf)iebenfien ^abr^^eiten, ja mitten im Sötnter in ^oben 23reiten. l^k

gidcfje beö Qßaffer^ trurbe burcf) bie 23ldtter einer Nymphaea, eineö

Potamogeton unb einer breitbldttrigen Sagittaria bebccft. 3d) ritt unge*

fdbr jebn cnglifd)e ?9?eilen Icingö beö S1f()orn unb gewann nad}^er eine

X?ocf)ebenc, beren fur3e unb fraufe ©rdfer eine j)bf)C v>on faum 3 —

4

^oU erretc()ten. ^on einer SInbobe ^erab fonnte id) nun '^a^ l^orf ber £)to^*

3nbier erblidfcn. ^i lag am ^^lacben g(u0, bid)t unter einer fd)roffen 2In^

bbbe, weldKö aus Sagern eineö weitlen, freibebaltigen ÄalFlIeineö befianb.

^u ?0?ittag lagerte id) einige ©tunben an einem beinahe auögetrocfneten

95acbe, la Pellte prune *) genannt, unter bem @d)atten einiger 58dume.

^'ine weite j^od)cbenc erfirccfte ftct) t>or meinen Singen in einer 9xtd;tung

i)on SSejI ^u 9'?orb. ©egen 2Ibenb ftie^ id) auf bie erjien Slntilopen,

5Jon ben fran3üfifd}en (Areolen Cabril aud) Cabris genannt. 2(uö biefer

fd)bnen 2Irt ber weitläufigen ©cmfen^gamilie ^at Drb mit allem 9?ed)t

baö ®efd)Iecbt Antilocapra gebilbet. Unter allen mir befannten biegen*

artigen Slbieren ift biefe amertfantfd)e @teppen*®emfc wobi '^a^ einzige,

bcjTen j)brncr gegabelt erfcbetncn. Die j'^orner, wcld)e übrigem! bem

weibtid;en ®cfd)(ed)te gdu^tid) feblen, finb an ber "^a^ beö JpornfiocfeS

bei allen 25ocfen mefjr ober weniger jlarf' geperlt. SHad) bem 3Weiten 3al;re

*) 9Son ben ivilben <Pr1«»tiie»W bie an feinen Ufern ivrtcbfen.
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jcigt ftd) einige 3o(r aufn?arf5 eine nad) borne gerichtete ©piJjc, n)eld)c

^uleljt mef)rcre ^oU Sänge einnimmt, ma^renb ba^ übrige ©e&orn fi'd),

anc bei ben ivenigftcn 2(nti(open, nad) innen Frummt. ©ie jporner felbfl

ftnb bunfel fcfjwar^gran , unb erreid)en oft bie ?ängc üon einem @cl)u^

unb mehreren ^oU. Da^ Seil ber @teppen#(l)emfe i(! auf bcm 9f{ü(fen

im ©ommer bunfel braungelb, ber Unterleib glän^enb TOci0, bcr ©piegcl

gelblicl). Ueber Äopf unb @tirn ^ie^t ftd) langö bcr 2(ugcn biö über bic

DIafe ein bunflcr ©treif. S)ie (Sdjaalen an ben gfißcn gleid)en bcnen

miferer 'Riegen unb finb fiumpfer aU bei ben anbcrn 2(ntilopen. S5ie

^d^ne geigen feine '53erfd)iebcn^eit im Slllgcmeinen mit ben übrigen 2Inti?

lopcn. 3" bcr ©io0e jlebt ft'e in ber ?i}iitte ^raifcljen bem !Xannl)irfc()

unb bem SRe^, t»ariirt aber nad) ötlter unb ©cfd)lcc^t fe^r. @mit&
gibt biefcr 2Intilopc ben O^amcn Discranoceros furcifera, unb ^uüter

j!ellt ft'e ^wifd)cn ben Aegonoceros, Sm., unb Tetraceros, Leach. ^d)

1)altc iik Benennung Antilocapra americana für paffenber, ba bcr

^opf unb bie @ct)aalcn ft'e an bie Riegen reibet, ibre Sebenöart aber bic

ber 2Intilopen i|i. ffienigc Xbicrc ber @d)&pfung geigen fo biel fonbcr^

bare (5igcnfd)aften in il)rer Sebcn^art al^ bcr (Sabril, ^cin Xbicr in

ber 5Öelt i|l fo neugierig unb j^ür^t fiel) fo mut{)tvtllig in ©efabr. 3«

foldjcn ©cgenben, \m ft'e nic^t einer immcrvüdb>*cnben ^Jcrfolgung au^f

gcfcljt finb, ndbcrn ft'e ft'cl) einem jebcn ibncn auffallenben ©cgcnftanb,

mib eilen beim Slnblidf öon ^pfcrbcn unb 53?cnfd)cn gerabc auf ft'e loö,

unb felbfl wenn ft'e erfd)recft incrbcn, febren ft'e bcnnod) mehrere ?Oiale

jurudf unb fd)mdl)lcn beinahe wie ein SReb. ^ein Xbicr l)at mir auf

meinen Steifen mebr Unterbaltung gcwdbft, alö biefe b^irmfofcn ©emfciv

bcnen übrigen^ hk ^nbianer, ba ibr gell njcnig Ööcrtb W U"ö ibr

gleifd) faum bem einer ^k^c gleii^t, nur im 9?otbfalle nacl)fc^em ©elbfl

ba, n)o burcö 3dgcr unb ^cljbdnblcr ber (Sabril beunrubigt wirb, ijlt cö

ein Scid)tcö, ibrcr b'Jbbaft ^u werben, inbcm bie 3dger an ©teilen, bie

t)on ben (5)cmfcn bcfucf)t werben, ftd) t)er|lecfcn unb einen rotbgcfdrbten

©tocf ober fon|ligen auffallenben ©egcnftanb in einiger ^"ntfernung üon

ftd) ^iuiiiüciu S^at bcr ©c{)u(^c guten 5Sinb unb bic diemfe wirb ben

©egenfianb gewabr, fo eilt ft'e fogleid) barauf ^u, unb wirb fclb(t wenn

ft'e gcfcblt wirb, wicbcr jurucffebrcn.

Sin flcincr %iü^, la Mauvaise riviere, the bad creek genannt,

!oftete Diele unb wicbcrbolte SD^ube, um bie ^fcrbe unb ?9iaulefcl burd)5U?

bringen, ^d) felbft fanf biö unter bk ©d)irltcr in ben @cl)lamm, ba

id) mid) unt)orfi'd)tig an einer trugerifcl)cn ©tolle in ben Jv^i'Ö gc^v<^ilt

Ibatte, unb würbe nur mit iOiübe ^ivaii^^OQiu, ^i\ ber gurtb, weld)C

t)on ben Snbianern jum 2)urd)fubren ibrcr Klepper bcnu^t wirb, unb

wcld)c wir alö bie einzige m6glid)e eracl)tcten, fanbcn ftd) bie (55erippc

bafclb|l pcvfunfencr ^pfcrbc unb Sptaulefcl. 2lu|fer bcm Eau qui court.
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Running water, einem bcv gvüjjcreii bcm ?D?i|foun) joUSavcn SlöffV,

^abc id) fciu fatölcrcö 5Baffcr aU bic Mauvaise riviere gcfunben, bic

boc^ ein an ftd) gan^ uiianfe^nüdjer S(u0 Ift, n)c(d)cr nad) einem Saufe

öou wenigen ©tunben in ben QiH)Dn\ munbet. SBir lagerten ()ier über

9?ad)r auö 5?iangcl an 2ßa|fer an einem anbcrn ^lalje, nnb würben üon

59?ou^quiten , weld;e öov^iigeireifc fd;(amniige ©civdjTer lieben, ganj er*

barmlid) augeridjtet. ^i/ ließ, um biefer D.ual ^u entgelten, ben 12.

aiugujl fc^r zeitig aufbrcd)en, reeldjeö um fo not^iger war, weil bic

S^i^c unertraglicl) würbe, unb wegen ber trodfenen «Steppe eine feljr lange

2^agreife hiß ^um großen 2)orfe ber £)mia|)aö am S"If(;orn gemad;t wer;!

ben muj?tc. Der 'Ißcg föl;rte burd) bie bbeftc ©egenb, weld)c nur ein

©teppenlanb aufbieten fann, unb wir fa^en, wegen ber allgemein l^crr?

fd)enben Dürre, fein lebenbeö Sßefcn, aujjer einigen 23racl)Dc>gcln, *) bic

^ier, wie in allen ©teppcn beö wcftlid)en ilmerifa'Ä, gemein fi'nb. Xjaufen

uon Fringilla pecoris umfd}warmten bie ^ferbe unb waren fo wenig

fct)eu, ba|5 fte fid) in meiner dUhi auf bie @aumtl)iere fetzten, um bai

Ungeziefer auf^ufreffen , weldx'ä bicfe bebecfte. (5ö fanben fid? aud) d^n?

lid)c ganj afd;graue 55ogel ein, wcld;e id) für bie 3u»9»-"n im erjlen

bleibe ^iett. Da bicfe aber nod) biel vertrauter waren, auct) einen anbern

glug geigten, fo war id) beinal^e geneigt, fte für eine eigene 2lrt ^u t)aU

ten. Uebrigenö if! Fringilla pecoris, wcld;e t)on ben 9laturforfd)ern

ai\d) 3u ben Slßebern unb Simmern gered;net wirb, ein ^ugtjogel, ber im

Sßinter ben ^o\)m 9]orbcn mit bcm füDlidjen ^-^eil ber iöereinigten ©taa^

ten t>ertaufd)t unb ftd} in feinem gluge ben ©d^walben, in feiner £ebenö#

art ben ©taarcn näl}ert, Xiiz alten 9}idnnd)cn ^inb öom fd)bntten

©cljwar^braun mit «gta^jlglan^, unb ba^ äl3cibd)en ift |)ellbraun. Die

2lmerifaner nennen fie Cow-bird, ÄuI}Sjogcl, unö äBilfon liefert un5

eine t)ortrc|f[id)e ^bbilbung unb lange Sefd)reibung biefeö 93ogel6, wcld;er

cine^ ber ölieoer ber großen gamilie ameril'antfd)er JporbenDogel bilbet.

Die jpi^e beö Slagö ftieg biß 3i*^ Oieaumur unb würbe für ?0?en*

fd;en unb Zi)icix uncrtraglid}. (^egen 5 U()r Slbenbö erreid;ten wir ganj

crfd;5pft einige @anbl;ügel, bie etwaö !ümmerlid;e6 ©eftrdud) ernährten.

21» i^rem brtlid)cn Slb()angc waren ^wd tiefe, mit Harem ^ajTer angefüllte

Sodjer, bcrcn O^anbcr mit (Sumpfpflanzen bewac^fen waren. 93om ©ipfel

biefer jpo^en crblicfte id) ben (E'lfl)orn in einer ausgebreiteten SBtcfenfldd;e,

weld)e ganz überbccft war mit @d;dbeln unb ©crippcn uon 2luerocl)fen,

bie bamalö bie ©egenb im ^öinter nod) l;duftg befud)tcn. ©eitler i)abm

fid) biefe riefen()aften 5öcwo()ncr ber ©tcppe immer weiter zurücfgezogen,

unb ber ^onfa ober fclbft ber Sßeij^c gluß (White River) mögen wo^I

*) Calidris (Tringa) Bartromia unb Rufa, fVilson.
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je^t i^rer QCO^va^l)i\d)cn SScrt^cilung laixQi bcö Saufcö bc« 50itffouri)

©renken fc^eii, Die immer xodtcv md) dloti>m uub 2Bc|lcn ^urudfgcfd)o*

ben lucrbcn, je mc^r bic Oilad^fröge md) bem foftbövcn 5))c(3atcif bicfer

S;^iere unb bic SJcrrilgungöirut^ bei- böö Scmb burci)|uetfenbcn ^^^öci" 'f}re

'^ai)i üermtnbern muprc. fOiein ^agcr, welcl)er fiel) fei;ou feit meiner

2Ibrcife ton ben Council bloffö umüol}! füf)(re, erfranftc, burd; j?ijjc uub

fOiubigfeit eifdjopfr^ an biefem Za^^c DoUig, unb cö setzten fict) öKe

©vjmptome eincö ncrübfen unb görtrifd;en gicbevö. d'm flcinev gluf, ber

t>on ©üben nad; heften in ben GIfI)orn fir&mt, uub in bem wir unfrc

crmarteten Z^kvc trdnfen wollten, rvav gan^ tjcrftcgt, fo ta^ wir nur

mit ber größten QInftrengung ^ic Ufer beö (i*[ff)ornö evretdjen fonnten.

SSir Ratten an biefem S^age, trol^ beö ^jjjßjjcrmangel^ uub einer uner#

trdglidKu Jpilje, gegen 50 englifd;e 53ieilen ^urücfgelegt. 3" ^^^' '0}ad)t

aber überwog unö an gewaltige^ ©ewitter, beffen Vorbote ein Dvtan

war, weld;er mcl;rere ©tunben aul @ubo|1 wc^ete. ^lü^lid) brod) ber

aßinb ab; nun ftur^re ber SRegcn in ©tr&mcn, brucfte tia^ funftlid;e

X)ad), welcljeö meine 2eute t^erfertigt b'Jtten, jufammen unb übeifd)it>emmte

un^ mit SBaffer. ^Uin ^dt batte ber ©türm fd}on umgerijfen uub es

würbe Don bem SBafer fortgefd}wemmt, weld;e6 auc^ alle ©egenfidnbe

mit fid) vi^, bie nid}t burd) ibre ©ct^were aufgebalten würben, ^ilm mei#

ften bebauertc id) bie Sage meineö Denifdien 2)iencre, weld;er im ftdrfften

^ gieberparori^muö uufdbig war, ftd) aufzuraffen, unb baber im allgemeinen

2lufrubr, ben tk Elemente j?erurfact)t i^amu, unb in ber entfc^Iidjen

ginfterni^, welct)e alle ©egenftdnbe üerbuUte, geringe j)u(fe erbalten fonnte.

X)tv anbrectjenbc Xag beleud;tete tk ^crftorung, weld)e iia^ SSetter an*

geric^itet ^anc, 9\iefenf*6rmige ^Pappeln, bie hcix Slfbi^rn befc^atteten unb

fic^ Idugö beö X)orfeö ber Omai)ai bi»3ogen, lagen tbeilö uom *Drfan,

tbeilö Dom S5li(j jerfdjmettert, umgeworfen ober ^erfplittert am ^oben.

©er gluß t)attc fid) in einen ©trom Derwanbelt, unb hk ßjrbbutten be5

im ©ommer t>erlaf7enen Dorfes ber ^"t'iöner j^anben unter 5Ü3aiJer. S)ö

bie Snbianer im grubjabre ^elfd)forn, Äurbiffe unb ^a^Jermelonen au6?

fdcn, um fold;e im .^?erb|^c bei ibrer SBieberfebr t»on ber 3agb eiujufam«»

mein, fo war borau^jufeben, ta^ taß greulid)e Sßetter grope 53erwu|lun?

gen angerid)tet baben werbe. X)ki war aber nid?t ber gaU, benn bic

^nbianei- ftnb fo gefcbidft in ber 2lu6wabl ber einzelnen Sdnbcreien, unb

fo febr gewobnt an fold;e Unwetter, iia^ ibren gelbern feiten ein Unglucf

wiberfdbrt. S'l ifi merfwurbig, i)a^ felbj! feinbltd;e «Parteien, ^k md)*

felfeitig bie Olieberlaffungen ber ^ubier im ©ommer burd)|lrcifen, bie

Einpflanzungen ibrer geinbe alö .^eiligtbum betrachten, unb biefe ^id) eines

wed)felfeitigen @d)u^eö erfreuen, eine notbwenbige ^olitif, t)on ber bie

^rbaltung ber obnebin fo febr im 2lbne^men begriffenen ©tdmme notbwenbig

ah\)attQt, 5??it Dieler 5)?u()e rafften meine Seute unfere jjabfeligfeiten
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^ufammcn, unb trocfnctcn bicfc fo t>lcl aU möglich. 3fu bcr 9?öd)t ^atttn

iid) bic ^pfcrbe unb 53iau(t^icre verlaufen, iinb murren mit 9??u^c ^ufam?

meiigcnicbcii werben. (EtjI um 9 Uf)r fanbeu cö meine geute moglid),

bcn eifl)orn ^u burc^waten, bcr ubrigenö in bcr 9U^e bcö Sorfe^ bcr

£)<ma^aö fel^r flaci; ifT. JTpattc baö a^cgcmretrcr nod) einige ^eit fortgc*

bauert, fo \va\x c6 unmoglicl) gcmefcn, an btefem Xage ^inübevjufctjen,

unb id) \üi)Uc offenbar ben g^iipgriff, ben id) begangen f;atte, bcn Stat^

bcö ?0?onbrun nid)t befolgt 3U b^^cn, we(d)er, tro(j beö langen ?Otarfd)eö,

«oc^ am 2lbenb bc^ vorigen ^ageö ben Uebergang mad)cn luollte. ^c^

benu^tc ben 5?corgen, bic jputten bcr ^nbianer ^u befid)tigcn, in we[d)cn

ftc^ nod) ^'m unb wieber ©erdt^fc^aften befanben, wclctjc bie 3»biancr

3urudf9elafren Ratten. X)ic ,^?utten felbjl fi'nb Don t)erfd)icbcner @r60e,

bod) mcifl fo, baj3 ft'c mehrere gamilien bequem enthalten fbnncn, unb

fcon runber 23auart, eine JpalbFugel über bem ^oben bilbenb, auö lange«

gcfrummtcn ©taugen ^ufammengcfe^t, weld)c burcf) ein §Ic4)twcr! t>on

2Betbenrut^en öerbunbcn unb mit einer ^o^en ßTbfc^ic^t ubenrorfen

finb. ®er ©runb biefer ipüttcn ifl 2 — 3 gu^ tief ausgegraben unb

mit einer 'B'djidjtc garten Xi)oiK€ aufgelegt. Slunb um bcn inner»

SKaum ber j)utten beft'nben ficf) er&o^tc ©cblafiiellen üon gled^twer!,

vocl(i)c mit ^iemlid) gut gearbeiteten 9)iatten auegelegt finb unb öle^n?

lid)feit mit ben @d;lafffellen in ben Kajüten bcr @d}iffe ^aben. SD^iittcn

in ber 23ebecfung bcr (Jrb^ugcl befinbct ^xd) eine ^effnung, huvd) n3e(d)e^

bcr fKaud) burd^^ic^en fann, unb unter berfelben eine S'inrid)tung jum

9(uf()dngen ber SodjFeflTcL Die Zi)hxc, we(d}e bei allen ^?uttcn gegen

©üben liegt, ift nid)tö aU ein runbeS Sod), burd) weld;eö man gef'rummt

burcl)fried)cn mut?. 2luf ibren ^agb^ugcn bcbiencn iid) bic ^nbiancr

(eberner ^dtc bon gegerbten Suffel^duten , ixicld)e bie ©efJalt cineö

^ucfcr^utS ^aben, 8 — 20 ^erfonen notf)burftig bel)erbergen unb burc^

brci ineinanber greifenbe ©taugen befefligt werben. 2)iefe oft 20 ©d;u^

langen ©taugen müflTcn bk ^nbianer wegen 9??angcl an Äol^ mit ftc^

fd;[cppcn, wclcl)eö ouf i^rcn nomabifd)en '^üQcn mi Unanne()mlicbs:

feiten t>crurfad)t. 3cf) fanb nod) in ben 5?utten einige an ftc^ wertl)(ofe

©cg^nfidnbc, bie id) für tjcrgeffcn ^ielt unb gern mitgenommen ^dtte.

Sl'Ionbrun aber, ber micl) begleitete, lieg cö nid)t ju, unb fagtc mir,

öllc ^urucfgclaffenen ©cgenlHnbe waren Ua-kan, woburd; ibnen ba5

©eprdgc bcr Uubcrle^barfcit mitget^ctlt würbe; fo finb bie gelber, bie

©rdber unb mandje fi;mbolifd)e 3^''cl)en ber fc^r abcrg(dubifd)cn unb

für ^rdbefiination eingenommenen ^nbier Ua-kan, ober öcr^aubert.

2)iefeS gcfd)ic^t burc^ i^rc ^priejicr ober ©auFler, weld)c bie 53orurt^eile

unb ben Sibcrglauben ber ^nbianer fe^r wol)l ^u benu^cn wiflTen, unb

burcf) ben mi)(lifd)en ©c^lcicr, ben ft'c über gan^ natürlid)e ©cgenjidnbe

^icl^en, unb burc^ wenige oberflächliche ^cnntniflTe in ber ^pcilfunbe, ober
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öoraulfagung wa^ifc^cinllc^ ^utrcffenber (Sreigntffc baö (3cn\üt^ bcr 3n*

biaucr fo ^u umfpinncii voiifcn, baf btcfc iiid)tö o^ne bcn SKat|> biefcr

Sonden ^u untcrncfjmcn njögcn. 2Iuc^ bllbcn ft'c eine eigene Saf!e, bere»

£eben^art fiel) Dollig t)on ber ber übrigen ^nbiöner unterfctjclbet. ©ic

fuhren ein faulet, forgcnlofeö Sebcn, nehmen treber Z1)dl an ber ^agb

md) am Kriege, lafen ^id) mit ben bejlen 25ij]ren futtern, unb röuc^jc«

ben ganzen XaQ i^ren Kinik-kinik, ober inbifd)cn 2^abciF, ber ha^

not^njcnbtgllc 2lggrebien^ für i^re ^^ubereien unb !Sefd;it)5rungen gegen bic

bofen ©elfter feyn foU.

X)a ble ©cbraud)e ber ^hlUv fo Diele 2Ina(ogieen jeigcn, fo bcmerifc

td^ noc^, ba^ namentlich M bm norbn?eft(lcl)en 5Jo(ferfd)aften baö Ua-

kan in einem oft fei)r au^gebel)nten ©inne gebeutet wirb, unb bicr mit

bem Tabu bcr ^eivofjner ber ©anbwicl}? unb SiäaH)iuQtoi\f^tt{dn gro^c

2lc^nllcl)fcit jclgt. Xj'k fonberbaren ©cbrduclje, x)odd)c id) bü ber $ßc|kt=

tung bcr Siebten bei ben 5}?anbanen, ©ropdudjcn unb Slffinibolneii

beobacf)tct b^be, erinnern ebenfalls an ble 53iorai)ö ber 23en)obncr beö

jllllen £)ceanö, ivorauf ic^ im SSerlaufe meiner ^irelten Steife ^urüdffom^

men n^crbe.

ÜI(^ böö fficttcr f\av würbe, bcüolFcrte ft'd} ble Umgegcnb be^ Dorfes

burd) iat){Ydd)c ^ogcl, wclcbe eine burd) ^dume bcflelbcte ß3cgcnb mitten

in ber ©teppe, g(eid) einer 3"ft'l ii^ IT'cean, belebten. Sic fa\)k ^U^^ipc

bietet nur wenigen Suftbewobncrn 9hbrung bar, boct»|Ten6 foId)en, wcld)c

t)on j?eufd)recfcn unb anbcrn 3»f»;ftcn leben. 2(uc^ bf^bcn fic bort feineu

@d;u^ gegen S^vaubDogcI unb fein äöaffcr. 2tuffcr (gdngcrn, 3lmmern

mib §ltegcnfd;ndppcrn erb(i(fte id) grope j)aufen t)om Cassicus phoeni-

ceus, ber bcn 5}iai6fclbern nad}ftellte, ble Fringilla caudacuta, ") bcn

Tyrannus rapax, T. ferox, wcldicn 2Öi(fon unter bem O^amcn Mus-

cicapa crinita aufjteUte, ferner Vireo gllvus u. f. tt». SIefe 5}5gef

werben ibrerfciti Don mebrercn Ralfen verfolgt, unter bencn id) Falco

columbarius, F. hyemalis, unb F. sparyerius bcmcrfte. 2ölr waren

faum öuö bem Dorfe ber^uö, alö Dier ^nbtaner öollig nadft mit Sogen

unb 5pfcllcn auf un^ ju famen. SJ}?cine 25cglcltcr bie'f»^" fte föi" ©iour

utvb fprangcn Don ben ^Pferben. X)kß maditc ble ^nblaner flutjig unb

Dcranlagte fte, freunbfd^aftlic^e '^dd)m ^u machen, burc^ wcld)e wir fte

für £)#mabaö erfanntcn. @ie famen freubig auf unö 5U, fd)utte(ten mir

ble ^;»dnbe unb crf(arten, ta^ ein grojser Zi)d[ ber S)>n\af)a^ Don ber

3agb jurüdfgcfebrt fey, unb ein ^paufe in einer Entfernung Don 9 ^'Jldlm

lagern würbe, ßln ^weiter Äaufc fet) Im 2(nmarfd) auf ba€ S)orf begriff

fen, unb ein britter, unter i^rem erjlcn ^pduptling, bem Te-re-ki-ta-nau,

*) Emberiza oryzivora.
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aud) On-pan-tang-a, ber gropc jpirfd;, ihe bi^ elk Qcmnnt, fey

3" ticn «pa^ni^/'O gegangen. X)k jungen Seurc berlie^en unei baröuf/^
famcn aber Mb wIeber, unb bra'i^rcn reife SBaffermelonen unb ^laiif

'

folbcn, mldK gerabe In ber ^Täld) waxcn, unb alöbann ein fe^r gute^

(5)crid}t geben.

eine f)ot)C j^ugefrei^c ^tefit fid) in einer Entfernung t)on ^mi ?)D?etfen

Idngö be^ Itnfen Ufers Dom (5Iff;orn , unb irirb bon biefem burd) eine

mir i)ol)cm ®rafe betrad}fenc SBicfe getrennt. Qi baucrte nicfet lange," fo

crbficfre id) eine ?Oienge inbianifc()er .Krieger, alle mit 58ogen unb ^^feileii

kivaffnet, in ffeinere 2lbt^ci[ungcn getf^eilt auf ben 2Iuf)5fKn unb Idiig^

bem ^[ufTe, iverd;e bie ®egenb burcfjftreiften unb ben 53ortrab beö großen
^paufeng bilbeten. Qä mrm meift junge Slmc, tvdd)C ^u biefem Dienjl
gebraud;t »rcrben, unb nid)t leidjt ft'nbet man unter ben inbifd)en «öor*

poiim einen öngcfc^enen Äriegcr, ba biefc geiü5^n(id) im Zentrum öerct^

nigt reiten, um n5t5igenfallö bei einem feinbltcf>en UeberfaU {id) ha\)in ^u
begeben, wo bie ©cfa.^r am gr50ten ift, ober um tic «Diarfdjcofonne,

wdd)c a\i$ ©eibern unb ilinbern, ©reifen unb bem ©epacfe befte^t,

^u becfen.

Sie Snbianer ftnb beFanntfic^ 5?;eifler im ffeinen Kriege, unb ta
jebc Option eine 3)?enge geinbc ^äl)it, bereu Ärieg^parteien jebcr ^ewe^
gung ber inbianlfe^cn Sager folgen, fo werben ibre Wlavfd^t mit ber gro^.
ten ^orftd)t geleitet, mit au'it au^gebebnten «patrouiUen umgeben unb eine

fletc «Berbinbung ber ^öorpoften unb be^ 9kd)trab^ mit ber Jpauptcoronnc
Unterbalten. Die Dmai)ai, bie «J)onFa^, bie ^an^aß unb ^fagen, weldje,
wie id) fdjon früher erwd.^ntc, ^u einem großen jpaupt.@tammc in fru^
ibern fetten geborten unb burc^ ©leid^beit ber ©prad)e mit einanber öer.
bunben ftnb, (eben fortbauernb im Kriege mit fammtrid}en ©tdmmen ber
ewux ober Dacotab^. 3^ie ©iour fi'nb alß geinbe nod) aufferü graufam,
unb aulTern ibre ®utb felbf! ön webrlofen SBeibern unb Äinbern, wabrenD
tu anbcrn 9?ationen letztere gewobnlid) nur ^u ©efangenen mactjen. @o
barbartfcf) unb oft mit raffi'nirter ©raufamfeit gefangene Äricger gemartert
werben, fo wenig bart i\l m Sooö gefangener Äinber unb 2ßfiber, ba
fte gewobnltci) aboptirt unb ber Ovation beö ©tegerö cinDerleibt werb&ii.
Daö unmcnfdjlic^e «öerfabren ber ©iour tbeilen übrigenö aucl) bie fRih*
va^ unb ^upiteö ober fd^war^fu^igen Snbier, weldK beibc bie wiroelTen
unb blutgierigften «Bolfer bc6 norbamerifanifcben ^ontinentö fetjn mögen.
Sie S>--mabaö unb ^ontaß (leben gegen bie ©iour in offenbarem g^Zacf^tbeif,

inbem fie weit weniger geuergewcbre böben aU (elftere, unb folc^e fid)
and) mt fo leicht ijerfd;affen fonnen, ba i^re ^ögbbeute geringer ifl aU

*) 2)iefer 9iame lüirb \>on ben 2rnalo -. 2Imerifancrn Pawnees gefcbrieben.
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i)k bcr @iour, uiib bon bicfcr offenbar ber 9lcid?t^um bcr fjnblcmer ab»

Ijangt. 3;d} ^d^Ite inncv^alb cineö ^lüciftuubigcu 3xittcö über 4 — 500

junge Seutc, ^wtfdjen 12 unb 18 ^al)\-ci\, \vdd)c, jum ^^cK öud) burct)

ba^ halbreife ^c(fd)forn, eine Slcbltnci^fpcife bei- 3nDtcr, angclocfr, i^rcm

25orfe ^ufti-Dnuen ; erfl nacf) btefcr 3ctt famen cin5c(ne kaufen mit if;veii

^acfpfcrbcn nn. Die 5^idnner trugen feiten me^r aU iljrt SJaffen, unb

waren meij^ ^u ^pfcrbe, bagegcn tk SBeiber unb 5])Mbd;en grope 5))ncfc

büvd) einen um bie ©tirne gezogenen Üiiemen trugen. X)k Saftt^iere trareii

fel^r mager unb übermdpig bcpadt, ba fte bie gan3<: ^agbausbeute unb

gro0e ^dcfe getrocfneten 2(uero^fenfIeifdKö jum ^jerbftwrrat^e trugen. Sic

früher enrd^nten ^t^Ifftöngen, 3 bi^ 4 an ber '^ai){, je nad; ber @r5^e

beö '^dtc^, wdd)c ton bm (Areolen Log-es genannt werben/ fingen an

bcn ©eiten beö ©epdcfel unb fct)(eppten weit ^intennac^ öuf ber (Srbe.

kleine Äinber (agcn ganj oben auf ber gabung unbefe|1tgt, o^ne f;eruutei*

3U fallen, in ben fonberbarften Stellungen.

©er zweite ^pduptliug ber ^maf)a^, Hui-ru-g-nan;, ber Wlamx

t)ott 93?ut^ (rHomme de valeur) genannt, ^'^tte iid) am linfen Ufer

bei eif^ornö gelagert, unb ic^ fa^, ba0 ber größte 2:^eil ber gelten um
bal feinige aufgefd)lagcn würbe. @d)on früher ^ahz id) bemerft, ba^

nur ein Z^äi ber £)ma^a?9Zation ju i^rem Sorfe ^urucf'fe^rte; uon biefen

blieb ein Xfjcil bie 97ad;t bei i^rem £)bcr^aupte im Sager, wd^renb ein

anberer nod; baß 2)orf ^u erreid)en fucl)te. SIlö man un^ anftd;tig würbe,

fam ein ^nbiev ju ^pfcrbe l^erangefprcngt. di war ein alter Krieger, ^la*

men^ Ua-Lac-tie, t)om £)ber^aupte abgefenbet, um un^ ^5flid)ft einju?

laben, in baß Sager 3u kommen; unb at^ er burc^ bie Dolmetfc^er er*

fahren ^atte, wer id) fei;, benal)m er fi'd; fe^r ehrerbietig gegen micf).

Sd; ritt nun in'^ Säger unb fcl)lug mein ^elt bicfet am Ufer beß gluffeg

auf. ©djon über ^unbert inbifd)e gurten, jebe ^wei biß biev gamilieu

ent^altenb, fanb ic^ bafelbft öor; i^re ^a^i voüd)ß aber gegen 2Ibenb biß

auf ba^ 5}ierfacl)e. Hui-ru-gnan^ nacljbem er bie tapferiTen Krieger um
ficö üerfammelt ^atte, empfing mid) in feinem ^elte, bie grieben^pfeife

in ber ipanb. Sr legte mir öiele gragen t)or, »erriet^ einen fe^r gefun*

bcn 53u'nfd}ent)crrtanb unb jeigte ein wurbet>olleö Sene^men, welcl)e^ ic^

i)on Ifeincm ^ubianer erwartet ^atte. dv bot mir 5ur gortfet^ung meiner

SReife alle Äulfe an, bie in feinen ^rdften )1lanb, unb dulferte ein fo leb^

I^afte^ ©efu^l t)on S^eilna^me, baf id) an feiner Sreunbfcfcaft md)t

jwcifcln !onnte. ^uc& ^ier mad)te tc& abermals bie S5emer!ung, ba^ ein

gewiffcr ©rab bon ^?oflid)feit Dem ^nbianer eigcntbumlic^ ifl unb ba^

biefc ?Dienfd;en in i^rer 23ilbung unb im gefelligen Seben öiel weiter Dor*

gcfd)ritten ffnb, a\ß man gewobnlicl) annimmt. Hui-ru-g-nan ijT ein

fcl)r großer birfer 3)tann mit au^rudf^üollem ©eftc^t, t)on ruhiger S}aU

tung unb ungezwungenem 23ene^men. 25a er bcmcrfte, böP ic^ crmübct

•Jictjc^y 5). «. 'Bjiittcm&a'ä 9icife mä) 9(,;?r. 2i
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war, fo bcwog er mic^, in mein S^^^ S" 9^^^"^ ""^ 9<^^ jirenge «Scfe^re,

tk ^cranftromcnbcn ^cibcv uub Äinbcr mid) in meiner EKuf^c nid)t ftbrcn

ju laflTen. Gr ivar cmft'g bcfd)äftigt, für meine unb meiner gcutc S5e*

wirt^ung ju forgen, unb Dcrfprad) bcn 21bcnb hd mir zuzubringen.

(Jin 3nbier, Oa-schin ga-sa-bae, bcr fc(}tt»ar5e *^ogc( (l'Oiseau noir) gc#

nöunt, ftcllte fiel) Dor mein ^clt unb ben £cigcrpla{5 meiner geute, crfidrte

Qlllel für ua-kan, unb ergriff zuweilen fe^r burd)greifenbe 93iaj3regcfn, wenn

iid) junge Seute ober graucnzimmer, weictje bei ben ^nbiern ftd; fc^r zum

2)iebfla^l neigen, mir näherten, 2)iefer junge Krieger Wör ber <5o^n

tci gr&^ten ^jduptliug^ ber £)ma^aö, we(d)er bi^ zu feinem Xobc einen

bebeutenben ©influij über biefe fowo^I a(ö bie benad;barten befreun*

beten ©tdmme öueubte. ^m weitern 53erlaufe biefe^ ^erid)te^ werbe

id) t)on bem ßlten Oa-schin -g-a-^sa-bae;, welcf)er ^\\y ^eit ber (Jrpcbi*

tion ber 5?crrn £ewig unb ^(örfc baß mdcbtigfte S)berbauv>t ber ©egenb

war, '5)?cf)rere^ erwähnen, ©ein ©rabmal befinbet ftd; cm bem redeten

Ufer bcß ?OtijToun) öuf einem 23ergc, weld^er t>on ben Areolen la Butte

de Toiseau noir genannt wirb, ©ein C5of;n war nad) bem Xobc hei

53ater6 nad) ^aebington gegangen, unb gebort zu ben erften 3"bkrn

be^ l)di)m\ ^^tiffourt), welche bem (SongreiJe borgcfieUt worbcn ft'nb. (it

ift ein treuer 2(nbdnger ber Sßcipen, unb ic^t bcr oberfte Jipduptling ber

^maba?9hition geworben.

dlad) ^cx{a\x\ i>on einigen ©tunbcn |!eUte fid) Hui-ru-gnan mit

t)ier ©reifen ein, welche fein ©efolgc bifbeten. ^d) fd)cnfte ibm Zabat

unb bewirtbetc fte mit ^.affee, bcn bk ^nbianer fe^r lieben. 25a mein

X5oünetfct)cr angcfommen war, fo fing id) an, ^Ifeinigfeiten, befonbcrö

5ffiaffen t>on ben ^nbiancrn einzubanbeln. Die ^ogen unb Pfeile bcr

Omal)a€ ft'nb »orzüglic^ gut, unb ein Omaba burcbbobrt mit feinem ^fei{

ben ftdrffien 23ifonfticr, wenn er i^n zu ^ferbc berennt. X)ic Nation bcr

£)mabaö muj^ nod) febr ^olh'dd) fetjn, benn obgleict) id> fd}on mcbrere

2^aufenbe üon ^nbianern gczdb^t ^atte, fo zogen bcnnod) immer neue

^;>aufen üoruber. 2)ic 2Ibtbei(ungen unter bem Hui-m-gnan bilbetcn auc^

nod) feineöwegö bie ?D?ebrzab( bcr S3ü(fcrfcf)aft, inbcm auljer jener ^b*

tbcilung, wc(d)c z" ben ^a^niö gezogen war, nod) eine anbcre fic^ am

gluffc Eau qui courre ') bcfanb unb bort mit bcn ^onfaraö bereinigt

war. SScfreunbctc Stationen bcfud)en ftct) ubcrbaupt bdufi'g, unb jagen

gcmeinfd)aft(id) mit einanbcr. ©egen ©onncnuntergang babcten ft'c^ bie

jungen Scute, o^nc Unterfd)ieb beö ©efd}(ed)tö, t)or aller Scute 2Iugen.

©ic fanben fo wenig etwaö 2lnfibpigeg barin, entbloft tor gremben zu

erfd;cincn, baf? fk ftd) nod) biuftellten unb über unfere europaifcijen Älei:

bcr (ad)tcn. Die ganze dlad)t binburd) jlimmtcn bie ^nbianer ibrc ©cfängc

*) 3>ie ^^rcolen nennen biefen ^lu^ E«" <l"i courre, jvcldjeö rcnnenbeö

2Baffi't beben tcn foö.
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ölt, fr&f;nd;c fowo^I aU XohtcuUebcv ; beibc ein abfdjcülic^eö ©e^eul, tu

wcUi)cß fict) t^re S^mibc unb bte SSoIfe b^r SSufte ttiifd}reit. (i:€ gibt

tu bcr SBcIt ntd)tg ©rdi^HdKi'^^ ölö bicfe fauntbalifdjeu ^ou^crte,

bic , Dou rgciüiffeu med)ctntcu 3»(^i'""icutcn unterflu^t , ölle dlad)tc

fovnDdI)rcu. S5ci bcn Ovationen cm I)ü5cru S^iiffom'i) unb bcn S^ocPi)

mountatn^, btc id) ittcl^rerc Sa^re fpdter bcfud}tc, würben bie ÄriegiS* unb

S^obtcnlJcber öufferbem mit fc^rcdfüd)cn ^Diartcrn unb SJciftunnuelungcu Der?

fnöpfr, bcncn btc^nbianer ft'd) untcmtarfcn, um bte bofen ©eitler 5ut>erf5()ncn.

X)k S^mibc ber UrDoIfer 2(merif'a'ö |)aben fpi^c S){)rcn unb fd)Ia.jfe

Qd)\väi\^c, unb bilbeu eine eigene 2Irt, fö wie ber SJingo bcr ©ubfee?

unfein ; bod} ftnbct man natürlich öud; biele gefreujte 9?acen unb ^Saftarbc

europdifd^er ^?unbe. 2Die Urrace biefer jpunbe fc^eint Don ben ©tcppcn*

SSoIfen I^er^ujlammcn
; ft'e beulen, bellen aber nid)t, fnurren unb f^rduben

bie Äamm^aare, nd^crn fi'd) f^ill unb beijjen, befonberö S'uropder. X^k

Snbianer muffen biefe ^punbe fd)on x>ot ber (5'ntbecfung ge^d^mt ^abett,

unb ölte 3nbiöner i?erftcl)crten mid)/ t>on t^ren ^dtern gel^ort 3U ^abeit,

wk ft'e ÖBüIfe ge^d^mt ^dtten. X)k 2Solfc f^reidjen öud) bcn Iduftgcii

^punbinncn uöd) unb erzeugen böburd) Saftarbe, wie id} bereu felbjt gefebeit.

Den 14. Öluguft möchte id) fru^ 2ln)blten ^ur Slbreife, aud) Wörcn

fc^on i>or !Xage6 SInbrud) bie meijten Snt'töner öufgebrod)ein SBon 3 biö

400 '^dtcn ilunben nur nod) 5 öuf bent ^pla^e. 2)er Jpduptling. unb

mehrere nngefcbcnc Jnt'i'^ner famen in mein ^clt, um 2lbfd)teb 3U nehmen,

unb Dcrliegcn mit mir böö Söger. (J"in Heiner glu0, Riyiere des frenes

genönnt, münbet ft'd) in ben Slffiorn, unweit bcö Sögerplö^e^; meine

Otcifebegltiter riet^cn mir, ben Söuf beö gluffeö öufwdrtö ^u verfolgen.

£>en 9}iittag not^igte ein l^eftig cinbred;enbe6 ©cwitter, weld;e^ 3Wet

©tunben öu^iclt, meine ^aröUöne, ^?alt ^u moc&en. Deö 9]ad)mittag^

würbe bie £uft fu^l, unb eö er^ob ft'd; ein heftiger 5Öinb öuö ©uboj?.

^•in ^onfö?3»t)iöner, ber mic^ begleitete, en'tbedte öm ^Uni) einen 31rupp

^nbiöuer, bic er ^u feiner D^ötion gehörig erfönnte. ^r ritt bcm Äaufeu

entgegen unb föm in Begleitung breier 50?dnner noc^ 93erlauf einer t)albm

©tunbc öugefprengt. Unter t'^nen beföub ft'd) ein ^pduptling bcr ^onfö5,

9?ömenö Ua-bac-tie. S'r ritt ein fe^r fc^oneö ^pfcrb unb Inb mid) ein, fein Söger

3U bcfucl)cn, wcld}cr Sinlöbvng ic^ md) golge lei|lete. — ^d) unterbreche bcn

göben meiner 6)efd[)id}te, um einige 51Borte über bic inbifdjen ^ferbe 3U fögen.

2ille Snbiöuer weftlicl) üom ?0?ifl"oun; unb tOitfft'ft'ppi geboren ^u ben

berittenen ©tdmmen. S)ie üon ben ©pöniern md) 5D?cri!o unb gloriba

gcbrad)ten ^pferbe ücrwilberten im Saufe bcr $dt, unb irrten in bcn

©teppen unb SSilbnilTen ^erum. Sin großer ZW^l ber ben ©pöuicni

öngcl;6rigen würbe öucö jd^rlic^ öon bcn 3»t>tönern öuf i^ren 9?öub?

5ugen gejlo^lcn, weld)c5 ©c^idfföl öud) bic frön35ft'fd)en (£oloni|ten

bcr ÜlouDcllc Sronce ober Souifi'önö erfahren mußten» ^a hk grön^ofen
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aUv 9lcu:gr(in?rcicf) ml fpatcr ftcDblfcrtcn öfö btc ©panier 9)?exiFo, unb

öud) utcntgcr 5))fcrbc bcfapcn, fo ^öbcn btc inbianifdKn ^ferbe fpanifd)cr

iRacc »cntgcr jlrcu^ung beö 23(ittc6 mit bcn t5on bcn gröiijofcu übcrge*

fkbctrcn ^fcrbcn bcr DIormanbic ober ^>icörbic erlitten. "J^k inbifd;en

^fcrbe f)ahm burd) ben langen 2lufent^a(t in einem fvcmben S!Sc(tt()eiIe,

burd) 9]af;rung unb Scbeneait, if)rc dhm unb ©cftalt fe^r gcdnbcrt unb

g[eid)CH ber 5[Jiutter ^ SKacc wenig me^r. S5cim flüd;tigen S3licfc mbdjte

man ft'c mit ben ©teppenpfcrbcn be^ D|llict)en S'uropa i)ent)cd}feln. Sang

^crunter^dugenbe 53iä6nen, lange i?d(fe, ftarfe, fur^e gciJeln unb ein gc?

tabcr Siü^fen g<:&en i^iKn eine S(e^nlid)fcit mit ben ^ferben polnifdjer

JHace. 2ßa^rfd;einlicl) if! ber SOtangcI an 23ereblung biirc^\^?eng|le t)on

-guter ft?anifd;cr '^vid)t bic j)aupturfad)e, warum bie®teppcnpferbc t)on

tier ©tamm?9iace -fo öuffaüenb begcnerirt finb. ^n 9)ievifo, wo btc

•^fevbc3ud}t mit großem ß'ifer betrieben unb bic ebclilen J?cng|lc ^um

i)ftern auö G:uropa übergeführt würben, ^at frcilid) ber gute ^ferbefd)Iag

•crlialten werben fenncn, unb l^at ftd? iukiit bej]"cr geftaltet, wie im

SiJiuttirranbc felbji. 2lud; ift cß md)t in 2Ibrcbc ju ftcUen, ha^ in ?9?erifo

je^t beiJere ^>ferbc gefunbcn werben, aU in ©panien, bciJen fonfi vortreffliche

^ferbc3ud}t i4i Slbnaf^mc gcfommcn ift. 5?in unb wicbcr ftnbct man unter

tcn inbianifd)en ^pferbcn eblc X^iere t)on fcboncr ©cftalt, boc^ ftnb biefe

feiten unb werben von bcn ^nbianern fe^r I)od;gcI)aIten, fo ha^ cS büf

m^c unmbglid) ift, ft'e i^nen abjufianbehu ^m älllgcmcinen ftnb hu

inbianifdjc« ^pfcrbe fc^r auebaucrnb unb b^^gnugcn ftc^ mit bem oft fum?

mcrlid}cn gutter ber ©tcppe. ^m 2Binter mufcn fte unter tiefem @d;nee

oft eine fpdr(id)c D^a^rung ^en>orfud)cn unb oaß dtigerfte Ungcmacl) cn

tragen; ja fogar, wenn bic grof^c ^dltc bic ^nbianer ^wingt, bie ©tcppc

5u DcrlaiJen unb fidy an hk gluffe in bcn ^Balbungen, we(d;c bcn Dtanb

bcr ©tromc bcfleibcn, ^u lagern, muffen bie Q>ferbc ftd; mit ber 3ftinbe

nnb ben 2icjlc4i ber SIepen unb %d\)m begnügen, ober ^pfcrbg ^ ^arren

(Equiseimn) fre|fcn. 3m 2Öintcr ftnb ba^cr hk ^ferbe ungemein mager,

crfjDlen fi'd) aber im gru^jaf^re fd)nc(l wieber» (56 ijl unglaublich), mt
ml bk 3:nbianer mit i^ren ^ferbcn 31t lci(^en im ©tanbe ftnb, weldjc

Qxo^c Saficn bicfc 3:^icre tragen unb wcicfee mite ©trccfen in fur^er

^eit mit i^ncn ^urucfgclcgt werben fbnncu. »

Die ^nbianer ftnb aujferft fü^nc unb verwegene «Äeiter, wclci)e^ ft'c

uamcntlid) auf i^ren ^agbcn gegen ben 55ifon bcwdl;ren, bei wcldpcn ge*

fd^rlidjen SRitten man oft in Zweifel gcrdt^, ob man bem iKoß ober bent

meitei- bie mel}r|]c @cwanbtl;eit 3ufd)rcibcn foll. ®a ftd) bcr ^nbianer

bei bera,<5}ebrauc^ be^ $öogcnö unb bcr Pfeile feiner ^ugcl bcbicneu

faniT, unb ba<? ^fcrb ganj ftd) fclbf! uberlaffcn, aud) bem 23ifon fid) auf m^^

nige ©djritte naf;crn mu|], fo mu0 ta^ ^^cvb gan^ barauf abgerid;tet

fet)», neben bem oft gewaltigen unb ergrimmten ©tier bicf)t cinf;cr ^u
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laufen unb einem jeben SJngriffc biefe6 fur^tbarcn Q)egner6 mtt ©cf)neUl3!-clt

öuö3uit>etcf)en.

Ua-bac-tie Fant cbcu »Ott ber Sagb ^urucf, «nb 1)ßttt nodj am Wloi-o^m

2lucrod)fctt gefcfien; bieö niadjte mid). fe^r ungcbulblg öuf bcn 2(iiblicf

bicfcr coloföfcu ^Sca^o^ncr ber ©tcp^^e, auf tk id) mid) fd)on fange freute^

3d) hoffte nun in ircnig ZaQcn auf 55ifDnö ^u ftopen, ba mehrere gro^c

^pcerben bcn glup Eau qui courre ubcrfcl)rittcn i)atUn, unb fctbfi 615

in bie Dla^c bcö :X)orfcö ber £)maf)ö unb an ben (5(f1)orn gcrat^cn waren

©er inbifc^e j';)auptlin9 fd}icn mir ein fc^r aufridjtigcr, guter ?9ianu ^u

fcijn, wie überhaupt bie £)ma^aö unb ^ponFaö bie befien- ^"bianer am

2D?iflbun) fei;n m&gen» Siefc ^wci S36(!erfd)aftcn, fowic bie 5}tanbanen

j^atten hiß ^ur ^eit meiner erflen O^eife nod) nie einen- ©eij^en erfd)lagen

ober beraubt. £eibcr ^at ft'd) aber in neuerer '^dt ber (5f)ara!tey ber

£)m.a^aö unb ^onUß t)erfcl)limmert, woran 53ii^griffc @d;u(b fci)n burften,

bie frei(ld) gegen ^nbianer oft nid)t ^u bermeiben ftnb, unb wc(d;e ber

jpanbel unb 2lu^taufd) öon ^pcf^waaren, fowie bie 2lbna^me ber 3'agb

mit fid) bringen müjTen. 3d) fd)enfte bem Ua-bac-tie einige ^(einigfcitcn

5}?cffer, ^abaf u. f. \i\ unb erf)ielt bafur einen fdjonen Sogen öou ©clb=»

l^olj, weld}e prdd)tige ^pol^art i)on ben 3"bianern fef)r ^od; gebalten

wirb, unb 5u bcn ebcliten Xifd)Icr # j^ol^ern geboren würbe, wenn

man ft'e burc^ ben j'panbcl verbreiten fonnte. ®cr 23aum, weld)cr baö^

©elbljof^ liefert, wc(d;c^, ubrrgenö rcvt^Iid), Ui bcn (Areolen Bois jaune

genannt wirb, gcbbrt unter bie gamilie ber QInnoneen '-') unb wdcfe^t an

ben o|'!Iid;en 2lb^dngen ber ßorbilleren, jwifdKn bem 35 unb A0° norb^

Iicf)er 58reite. 3d) .berlief haß Heine Sager bcö ^onfa-y^duptüng^ unb

ritt nod) einige ©tunben weiter, fc^te über ben (^(u^ des frenes unb

buch über d1ad)t an bcflTcn Ufer, unter einer ©ruppe öon 2l^ornbdumcn.

S)iefer 2(^orn war ber Acer Negundo;, au^ bcffen ©aft ebenfalls etti

guter ^"cfer hixclM werben !ann» 3cne 2I^orn-2(rt ergebt ficf) hiß 'i)od)

md) 9]orbcn, wd^renb ber 3-ucfer = 2I^orn ein gemdi^igtcreö ^lima liebt.

3cl) fanb biefelbe nod) in ber 9]d^e ber fRoäv) mountainö, wofclbft bie 'tBalhf

formen fd;on f)dufiger werben unb ^in unb wiebcr bie ©teppen üerbrdngen.

3n ber 9?ad)t fiel ber 2:&ermometer biö auf 4° + SR. unb ein heftiger

Z^au burd)nd)5te mid; gdn3lid).

X)m 15. SHuguft führte ber 2öeg burcf) unabfel)bare 5Bü(Ieneien unb

in einer 3fiid)tung nad) ^brbweft'"^ traf id) !cin 5Saffer, fctbfT nid)t in

bem tiefen SScttc cincö 5Sad)e6, ben id) bei cinbredjcnber t}lad)t errcicf)tc.

(J-rfl alß cß gan^ bunfcl geworben war, gelang cß bem fOionbrun, ctmaß

Sßaffer in einem %h\]Jc 5U entbccfcn, beflfen Sett t)on ^o^en unb beinahe

faf)len ^^ergen umgeben war. S^icx licp ic^ ^?a(t mad)ax, nac^bem bie

*) Maclura auranllaca?
.^
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^>fcrbe eine ©trccfe Don me^rei-en 30 cnglifd^cn ^UiUix ^urucfj^elcgt Rotten,

unb böf)cr duiTcif crmubct unb burftig waren. Die :^?i$e voav hi^ auf

28° + 9?. gefTicgcn unb bmd) einen ^iemlid) fJarfe« ©ubroeft^SBinb,

iDeId)cr in ben norbamerifanifd)cn ©tcppcn bcn ©irocco Dollfommen er*

fcl^t, bcinafje unei-trdg(id) gctvorben. ?9?cin Sdgcr war burd) j^ulfc meiner

Seute unb bcr ^nbianer biß ^ie^cr traneportivt worbcn, ba er fi'd), fo

lange er Seft'nnung ^^tre, unter feiner ^ebingung £ntfd)[ic0cn wollte, bei

ben ^ma^aö ^urucf ^u bleiben. 9^un war aber fein ^\\ixan\^ fo gcfdf;r[ic^

geworben, ba^ id) feiwen Xob jeben 2lugcnbli(f borauöfa^. 3d) würbe

^icrburd) in einen fc^r peinfid^en^ufJanb t>erfc{3t, in bem eö mir unmöglich)

gewcfcn wäre, wegen völligen ?9iangelö an Scbcn^mittcln, einen Slufent^alt

^u gefrattcn. ^iele 2tnti(open erfd)icnen auf bcn ^?5^cn bcr benad;barten

«Serge ober famen an ben %Iü$ um ju trinfen; bcnnod) mad;tcn wir

frud)t(ofe 3agb öuf biefe Z^'kk, bie bafelb|1 duf]"erfl fdjeu waren. 21m

5i}?orgen tcß 16. 2(ugu(i errcid)ren wir nad) einem fed^eftunbigcn ^oc^jl:

6efd)werlid;en Oiitte über t)o^c ©ebirge unb burcl) tiefe @d}[ud)ten ben

Eau qui courre unweit feiner ?[)?unbung in ben ?Ü?ij]ouri). 25iefer §(u^

wirb burd; fteile ^erge begrenjt, bod} t^erlieren fi'rf) biefe hir^ t>or feiner

5i}?unbung, welche i>on beiben ©eiten t)on einer ©trecfe flad}cn Sanbeö

umgeben ift. I5ag fub(id;e Ufer, in bcr 9]dbc bcr g}ciinbung, be^nt ftd)

in eine fd}one 2öicfenfldd)e mit ^o^em ©rafe au^; tai nürblid;e Ufer

ober ift Don ^o^en Daumen befd)attct, unb eine SBalbffdcbe, m\d)i ftc^

ön eine 5?ugclrei§e anlehnt, öcrbinbct i^n mit bcm ?[)iiiTüur)), eine brei^

edtge ^Tßalbfpitjc bilbcnb. S)ie !0?unbung bcfinbet ftd) ungefähr unter

6cm 42° 57' norbL breite unb 98° 8' wefl(. Sdnge Don ©rccnwicf). '')

2I(^ id) bcn ^ght^ crreid)t ^U, fa^ id) ^mi ^nbianer ju «pfcrbc

i)ou einer 2(nI)o^e auf bae entgcgcngefcl^te Ufer 3ueilen. 2)iefe guten Seutc

l^attcn meine 2:ruppc bcmcrft unb famen unö entgegen, um unö eine gute

gurtb burd; ben glup ju aeigen, bcffcn 95ctt an mand;en ©teilen t)ict

S^rcibfanb entljdit unb dulfcrft reigcnb ijT. Der Eau qui courre i^

fd;on in früheren fetten t>on fran3oftfd;en ^pcl^^dnblcrn cntbccft worben,

unb cö waren, wenn id) nid;t irre, i>k ©cbrübcr (S^outeau, weld;e ^uerfl

feine Ufer betraten, ©cnauer benimmt würbe er unter bem Ü^amen Rapid

water river burd) bie (Jrpcbition t)on Scwiö unb ßlarfe, werd;c benfelben

bcn 4. (September 1804 crretd)tcn. Die Sngenieur^ bcr (Jvpebitien fauben

i^n bid;t au bcr 93iunbung 76 Xoifen breit. X)ie5 ijT übrigen^ eine 2(nnaf;me

beim niebrigftcn ^aferflanbe ; ale ic^ benfelben glup mitten im SÖ3inter

*) P^cnaue ^Ticffungen fonnte ieb leibcr ntcf)t (inflellcn, inbcm nlfe meine

3nftrutnente werloren gegangen ober »ollig untauglid) geii'crbcn irarcn. IHiif

meinet jiiieitcn SHeifc \mx ber X^immel, bei l^eftigem ©djnergeilolu'r, bcbecrr.
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ffebeit ^a^K fpatcr ^aflTrtC/ war er ungemein reij^cnb, breit unb tief, unb

Derurfac^tc bei einem heftigen S^rctbeife uncnblic^ »tele @cl)wierl9!etten unb

Slufent^ölr. S^ielmal mar er nid)t tief, aber fo rei0enb, ha^ an ©teilen,

voo böö SöajTer eine j^o^e v>on 3 biö 4 gu^ erreicl)te, bie Xf)icrc nur

mit dufTcrfier 93iul)e bcnfelben burcl)ni(jtcn fonnten. ^uqUiö:) if! ba^ ^ett

be^ Sluffcg fe^r ungicid), Doller ©anbbanfe unb Ic()mi9cr ©teilen, bie

burcb 2lb(ögerung bon 2l^onerbe entfielen unb dufferfl fcl)Iupfrig ft'nb.

Die Ufer ft'nb, foirie bie beö bcnflc()barten 5}ti|Touri), auß einem gelben

£)cfer gebilbet, wclclje 95eobad)tung ben ipcrren Se«)i6 unb ßlarfe nid)t

entgangen i|^; ubcr^au^^t nimmt t)k ©egenb üom 42° 30' norbli*

d[)cr breite öufirdrt^ einen l)hd)\l öuffflllcnben Sf)öröfter gegen ben

untern SDJiflTouro an. ©ro0e fOJöfTcn Duffcmtfc^er ©cbirge öerbrdngeu ben

©anbjTein ober bie ^ölfgebilbe, welche ireitcr ftromabirdrte borberrfcljen.

X)a6 lebhafte ©vun ber ©icfen wirb burcl) fö^Ie, mit erlofd)encn £nt»cn

bebedPte ^ulfcine öcrbrdngt, beren 53cgetation bie gormen ber (Söctuö unb

ber Q?ucca erzeugen, bie grofe ©trcdfcn Sanbeö bcbecfcn unb ben

9{eifenben in ein ^ropenclima i^erfc^en. Sluffnllenb merlwurbig unb

ojfcnbor einjig in ibrcr iKrt i|t bicfc geograpbifcl)c ^ppan^cnijcrt^eilung,

bie bie gropte 2lnalog{e mit tm gemäßigten Dulfanifdjcn jpocbebenen

?9tenfo'^ unb ^cru'-J jcigt, unb wk burd) einen ^auberfc^Iag au^ bcm

©ebiete ber 2lnbc^ mitten in bie ^entralfldc^c ber norbameril'anifc^en

©teppenregion ücrfcl^t 3U fei)n fdjeint. Sie prdcljtige 23artonia^ bereu

gormen ebenfaUö baö (iüma terldugnen, bcm fie tid) öngcl;ürt,

ift öuf einen fe^r geringen g(dd)cnraum begrenjt unb ubcrbccft mit

ibren ubcrauö fcl)oncn Slutben bk unwirtbfamjlen ©cfföbe ber SluJTe.

25iefe ^flanjc gebort ^u ber gamilie ber Soafcaen ober tielmebr ber dact

Um, unb ijt bor^uglicl) gut öon 23örton öbgcbilbet. ^0

Die ??ucca, bereu id) früher cnvdbnte, fd)cint ebcnföllö neu. ©ie treibt

einen 25Iütbenfd;aft mit großen VDcifjen 58(umen, wcldjer bcm ber Yucca

aloefolia g[cid)t. Die ^"^flanjc fclbfi errcicl)t ober föum bie ^;»obc t)on 2

hi^ 3 ©d;ub. Die ©amen !;imfen uollfommen gut in meinem ©arten

unb vertragen ta^ ^lima beg fublid^cn Dcutfd)lanb^. Sluö ber gamilie

ber (^actu^ ift hk eine Opuntia missouriensis, bic anbcrc, nod) nid;t

genau bcftimmte eine Heine Mamillaria mit prdd)tigcr rotber 23Iutbe,

wclcbe id) septentrionnlis ="==-=) nennen müd)te. 211^ id) ha§ ^ett be^ glufTeö

betrat, erhoben fi'd) gro^c ginge i>on ß-ntcn unb ©dnfen, unb mehrere

5?aufen t)on Oßolfen (Canis nubilus, S.) flobcn auö ibrcn ©cl;lupfaMnfeIn

in bic^tem SBeibcngcbüfd)e. ^pier fab id) jum erflert 93?al ben norbifd;en

X Bartonia ornala, Ä'uit. (Flora of N. Am. bj W. P. C. Rarion. TaL.

81.) 3>ie Bartonia nuda erfdjeint ebenfallö, bod) fcltener wie oniai«.

**) X)i€k Mainiilari« nürb fälfc^ltd) mit M. Simplex wcnvccbfclt.
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^flfcn, wo^l Dcrfdjicbcn t>om Lepus variabilis. 3;m hinter ijT biefcr J?öfc

f(^nccn)cip bi€ öüf bic ^^^cu uub bcn untern !i;^ctl bcr ^pfotcn, tvelc^e

gclb(td) finb. Sie ©pi^eu ber Süjfel ftnb bunf'el fcl)irar5 uub öevlleren

iid) biß gegen bic £)I;i-mufcl)e( in eine gelbbröune gavbung. 2)icfci- 5)afe

tjl fe()r gvog unb im ©onimcv IjcUbmun, bi^ auf bcn Untei(cib, wdd)cx

gan3 njcij? ijT.

Sie beibcn ^"t'i''"'^'^ bcvicf)tctcn, bö0 bcr i^auprling bcr 5))on!ö^,

Chu-ge-ga-chae , bcr gro0c diaud), ober La Boucanne genannt, in bcr

©cgenb fiel) öuf^iclt; ba nun bcr ^ulfbfe ^uftanb nicineö bcutfcl)cn Sicncrö

öUe jrctrcren ipülfsmittet unniogficl) niacl)te, fo na^m id) mir J>or, bcn

Unglüd'lid)cn ber S5arm^er3igfeit beö inbiönifd)cn Äa^ifen onfKim^uftellen,

imb entfd;Iü|j mid), bicfen gurftcn ber SBufte, beffen guter (S()arafter allgemein

öncrFannt irurbe, auffud;cn ju lalJen, unb hiß baf;in, aller 5lßiberrcbc

meiner 23eg{eiter ^um 21rol§, fKail ^u f;alten. ^d) (ie0 ba^er mein ficineö

Säger am Ufer bcö gluffeö auf einer 2ln^5f}e auffd}Iagcn, unb bat bie

Snbianer, i6rcm £)ber^auptc bic traurige Sage bc^ Äranfen Dor^ufteUen

unb bciJen 5}iit(eib in 2(nfprud) 5U nehmen. Die ^'"t'i'^'i'^i" fpvengtcn im

DoUcn ©aüop baöon unb t)erfd)wanben balb hinter ben S5ergen.

3ct) benutzte ben 9lcj! bei ZdQCß mit 23cfid)tigung bcr ©cgenb unb

Dcrmc^rtc meine J';>crbarien burd; einige gute ^^fian^cn. Sluffallcub nieblid)c

Segnminofen burd/ranften bie niebern ©rdfcr, unb bic Cassia chaema-

christa bebcdftc uoct) mit t^ren fd;5ncn gelben 23Iutf;cn unb mimofeniirtigcm

©cfieber bic niebern ©teilen am Ufer bee gluflTc^. S'tnc Galega unb ein

Desujoilivin), '"') üou Jücld;em letzteren bic fiebrigen jpulfen reif geworben

ujaren, blieben an bcn Kleibern fangen, o^ne fic^ felb(l[ burd) i?ulfc bc^

59?cffcrö i3Dn benfclbcn ablofen 3U laffen. Ucbrigcne ift biefe^ Desmodlum

eine fcl;r fdjon blu^cnbe, ^erennircnbe ^pflöu^e, beren rofenrotI)e 23Iut^cn

ftd^ mcl)rere 53ionatc lang entfalten» Sie ^o^ercn ©teppen ernähren einen

9^cid;tl;um t)on Saleen unb Aslragalus, fcittie einen fcl)r üppigen Meli-

lotus^ ircld)cr einen t>ortreffIid}cn guttcrflcc abgeben muj5. Unter beu

^aumformen crblicft man bie amerifanifd)e (Seber (Juniperus oxycedrus),

tveld;e ben ^Oiiffouri) aufwarte bi^ ^um 45ften 23reitengrabe eine bebeutcnbc

Syot)c crrcicl)t unb ein fcbr fcfre^, nul^barcö jjol^ abgibt. Tetrao pba-

sianellus crfd}cint Ijier fd)Dn I}in unb irieber, unb tljcilt bie Sebcnöart

bcö Tetrao cupido. Qiw groper fd;onct Äernbeif^cr, braun, mit gelbem

Unterleibc unb wei^gebupfclt, lebt cinfam ober in fleinen j^aufen unb

fcf)eint bic luilbcn ^irfd)baumc ber ©teppc auf3ufud)cn. Sicfe .^irfd}en,

wcld)c in traubenformigcn 23ufd)eln t)ielfad)e, fd^war^rot^c ^xud)tc erzeugen,

bcren ©efdjmadf angenehm unb ful)lcnb ifT, fotvie eine ^flaumenart mit

*) Iledysarum glulinosum , JVild.?
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^kmlid) großen, rotten grud^tcn, acigen ftc^ fd}on in btefcr ©cgcnb jtem;

lid) I)auft\i in ber ©rcppe, hod) feine fo großen ©ru^^pcn bilbcnb, wie

im f;i)^ci-en Dlorben, wo befonbcr^ btc ilirfct)cn gro^e g(ad;cn Sanbcö bc^-

bccfcii unb eine j>auptna^ruii3 bcr Snbicr im (Sommer bilbcn.

©cbon mit 2:age^aabrud) Um Chu-ge-ga-chae mit einem 5?aufen

Snbtcr, in ^cgkntung feinet ©of^ncö, Ka-hi-ge-schin-ga genannt, wcldjcö

SÖort in ber ©prad;e ber 3nbier einen Heincn jpduptling bebeutet. @ic

waxm bic gan^e 9^ad;t geritten unb i)anm i^re «pfei-be fef)r crmubet.

Ghu-ge-ga-chae war ein gunf^iger i?on ^of;em Körperbau unb fe^r bicf,

öuct) burd) eine auferft gro^e 9]afe öu^gc3eicl)net, weld)e fein ©efid)t üerun^

jlaltete. Seiber i|l biefe^ burd) Xapferfeit unb j^er^en^gute au^ge^cidjnctc

tnbifdt)e £)bcr^aupt ijor einigen ^al)vm gejlorben, unb liegt unweit ber

©teile begraben, an weldjer id) bie Sufammenfunft mit i^m ^atte. (5iii

groger ©teinf;aufen 5iert bie ©tdtte, welche bic Ueberbleibfel eincö3"bierö

birgt, beffen aucgc3cid)neter ß^arafter ein beflTere^ Soo^ aU ta^ eineö

©teppen^duptlingö i)crbicnt Ijdttc, unb beffen 2lnbenfett ein ©cgenftucf ju

ben abenteuerlid}en unb ldcl)erlid)cn ©d)ilberungcn barbieten mag, womit

oft ajeifenbe 93ülferfd;aften verunglimpfen, bcren ©ebrdud;e unb ©itten

fie ntd)t ^u bcurt^cilen öcrflc^en,

58ei feiner 2lnfunft gab er mir ficl)tlid) fein 58cbaucrn über bie tröu*

rtge Sage mcinei^ Dienert ju berfte^cn, unb bcrfprad) mir öuf \>a§ feiere»

lid)ffe, if;m alle ^?ulfe, bie in feinen Ärdften ftunbe, jufommen ju laflfen»

Unter, ben angef'ommenen ^bnfa^ befanb fic^ öud) ein Greolc, welcher

bei ben ©iour alö Dolmetfdjer gelebt f)ßttc, unb we(d)er wilber auefa^,

aU ein ^nbianer felbjT. dv fcl)ic« übrigen^ dn guter 9J?enfd) ^u fei;n,

lobte ben Chu-ge-ga-chae gar fe^r unb i)erftcl)erte micl) unbebingt, icö

lonnte über t)k Sage beö Äranfen mf(c\' ©orge fei)n, inbcm iia^ Obn'*

j^aupt ölle J)offnung ju feiner SBteber^erifellung b^g^r unb ber Äranfe,

einmal im inbifdjen Sager öngcfommen, bic befte 53crpflegung erbaltcn

werbe. 2llle gclcifietcn 5)crfprcd)ungcn würben öud) auf baß pünftlic^fte

unb uncigennu^igfle erfüllt, ber Äranfe DoUfommen ^ergeftellt unb einige

5}ionate fpdter in haß gort 2ltfinfon ^urücfgebradjt.

9l<id}bcm ict) mid) mitChu-ge-ga-chae nod} eine fur^c ^cit über feine

2lngelegenbeiten unb 53erl)dltni|fe 3U ben (giour bcfprocl}en batte, gab id)

baö 3eid)en ^um 5lufbrud). ©er ©obn bcß £)berl)aupteö begleitete mic&

über btc nabcliegcnben 95erge mit einigen inbifd)en Äricgern biö öuf eim

2lnbobe, Don welcljer bcrab man ben ^ug bcr ^mUß, ober ^mvU-A-aß,

wie fte fic^ in ibrcr Spracl)e nennen, crbltcfen f onntc. X)er gan^c jpaufen

war bk ^Ud)t binburd) feinem jpduptlingc gefolgt unb fcnnte nod) me^#

rere 93icilen entfernt fcyn. I)iefc ^nbicr jogen in berfelben £)rbnung wie

bie S^ma^aö ^cran, bod; unterbieltcn fie eine ftarfc unb woblbewaffnete

9]act)^ut, um tun* einem Uebcrfötle bcr Safotä^ ober ©iour gefiebert ^u
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fepn. Ka-hi-g-e-schin-ga Qah mir ben SRat^, um bcm brudfcnbeit öBaflfev;;

möngcl öu^juwcidjen, bic ©puren bcö ©cgcl ^u Derfofgen, ben ble ^un*

fa^raö ben, ^ponfa^gfuj? öufivdrtö gcmad)t garten, ^on ben D.ucKcn bicfeö

%luffci an follte iö) alibamx quer In ©iner 9?id}tun3 nadi) Sterben burcö

bte fclftgc 2Bufte eilen, \vcld)c ben weisen gluf? Don bem ^onfa trennt.

St madjte micO ^uijlcic^ barauf aufmerffam, meine Xruppe gehörig mit

SBaf|"er ^u öerfe^en, inbem burct) eine ©trcdfc üon einigen fünfzig engli::

fc^cn 5?ieifen feinet (m3utrcjfen fei;n mürbe.

©egen 10 Uf;r 53?orgen^ erreichte id) ben ^onffl ön einer ©teile,

t)on \vd(i)cv aiiß man auf ben 9??iffouri) fcf)cn Fonnte. ypo^e spappeln

U^djattcUn ben ficinen gfu^, be|]"en rei^enbe Ufer tai 5?Jonotonc ber

©egenb angenehm unterbradjen. Unmeit biefer ©teile beffnbet ft'cö ein

'^hd)\l mcrfanu-bige^ 23efefiigungömerf langf! crlofd)ener Ovationen, meiere

ber un6 unbekannten ^ior^cit 2Imerifa'^ cmge^orten. 2luf einer f'egelfor?

migen 2(n()6&e beftnbet ftd) eine ^irfelrunbe a3erfd;anjung, meld)e über

l^unbcrt ©djrittc im S)urd)me|]rer t)ait, unb in i(;rem ganzen Um*

fange fielen ^a^ir^unberten Xxoi^ geboten ^at. I5iefe6 5Ö}er! gef)ürt einer

^riegef'unft an, bic meit über bie ber icl^igen S'nbianer ergaben i|!, unb

bie Sßa^l ber ©egenb felbfl bemciet, iia^ baö Uöer! aud) für einen Idn*

gern Slufent^alt bered)net it»ar. ßö i^i mer!murbig, mie menig bic 3n?

h'umcv ber untern ©egenben beö 3D?i|Touri) bie Äunjl tjerlTc^cn, fid) burc^

gefd)icftc 23efefiigung^mittel öor einem plDl^(ict}en Ueberfall ju ftd^ern. I!)ie

Snbianer beö ^b^ern 9]orben^ bagegen ft'nb hierin Diel gefd;i(fter, unb

miffen fiel) burd) 53er^adfe auf i[)ren ©treif^ugen Dor einem plü{j(id)en Ue^s

berfalle ^u fid)crn, fon?ie ft'e aud) il)re Dörfer burd) fefie ^pallifaben ^u

befef^igen fud)cn. 3" t'^r Old^e ber 3^ocfi) mountainö fanb id) öicrecfige,

öuö SSaumftdmmen jufammengcfel^te 23efe)ligungen, mcld)e \>m\ ben fct)mar3*

fugigen :3"bianern unb 2lfftntboinen r;errul)rten, unb t)on bencn oft fed;ö

biö ad)t in einiger (Entfernung aneinanber gerei^et maren.

23etm Uebergang über ben ^onU fcl)o0 ic^ jene y?irfd)art, meld)c bic

(Areolen Chevreuil a queue noire nennen unb melcl)e t)on S^ivvn ©at) fe^r

richtig alö Cervus macrotys bej^immt mürbe. 25iefe Jpirfd)art, melct)e unter

bie gamilie ber ^tann^irfd^e o^ne fd)aufelformigcö ©ernei^ gefjort, erreid)t

hk ©ro0e beö europdifd)en ^annf)trfcbcö unb fd)ctnt bm Uebergang ju

ben 3fiot^l)iifd)cn ^u bilbcn. Sie (l)emeil)e biefeö j^ivfd^eö ft'nb gabelförmig

unb merben gen)o()nltcb gvof5er alö bte beö Cervus virginianus. Qluffallenb

finb bic auiJeroibentlid) langen Sufer ober O^rcn biefeö Äirfcl)eö, fomie

ber fd)mar3e glccf auf bem Furien ©d}mcife bejfelben, meg^alb i^n auc^

bic Areolen fo benennen. 5Seiter gegen 9lorbme(len mirb biefe jpirfd);2lrt

immer Ijduffger, md^renb ber inrginifcl)c feltener mirb. X)ie garbe beö

öu0gemad)fenen jpirfcljeö iil rot^, in taß ©elblic^e überge^enb, ctwa^

lichter mic hei bem üirginifd;cn; im Ucbrigen t^eilt er beffen Seben^art.
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X>ct «ponfa flicht in beinahe geraber SRid;tung nad) 9brbs2öc|T, pa*

rallcl mit bem Eau qui courre, unb wirb f)in uiib njicbcr Don fc^oneii

Sicl)cn unb «pöppcfn bcf(tattet. ipo^e jpugcl ^tuangcn ii)n oft in ein

engeö 58ett, ober erireitern ft'd), feine Ufer mir flachen SBiefentrifren ha

gren^enb. Die 5?aiipter bcr 5Scrge ft'nb mit furzen, !raufen (Erdfern bc--

becft, auö rceldjcn bic 9])?ifroun>'rpuntie ^erDorfprogt. X)aß S8ett beg

glujfeö ijt fanbig, unb bie Ufer |lei( unb fiod). CRad;mittagä er^ob ft'd)

ein fairer CUorbincilwinb , n^eldjer iik Slcniperrttur ber Sufr öon iS° +
öuf 8° + 9?. ^erunrerjTimmre unb mid} n&t^igte, eine radrmere Se!(ei*

bung ^eroor^u^ofen, ta ic& einen fo(d;en SIbflanö ber Temperatur Idngf!

cntttü^nt war. X)k 0?aci)t brad}te kl) 3tt5ifd)en Sßeibengeflrdud) unb ^apt

pefn am Ufer ^u. 2)ic ^d(tc ber 9lad)t mod)tc bie ^olfe befonberg im

commobiren, benn ftc f)eu(ten fo jdmmerlicl), t>a^ id) nid)t fd)(afen fonntc.

Um ?i)?itternad;t Üdrtc fi'cö ber jpimmel auf, unb ber X^ermomerer ^eigrc

i,4° +. 2tm 5}iorgen bee 18. Sluguft bcbecfre ein bid)rer Oleif bic

Gjegenb, unb bie gan^c 53cgerarion rrauerre hd ber plo^fidjen SlbwedjÖJ»

lung beö SSdrmeber^dlrniflTeö. ®er 2()ermomerer ^atte fi'd) auf wenige

Sinien über 9?uU erf)alren, unb ba bie Syoijc be^ ^onfa-gfujlc^ über bic

5D?eere^fIdc{}c fd)werlid) 1800 guf r^eintfct) überrreffen fann, fo ift bieö

ein neuer ?5ewei^, wie Deftig felbjlt hd mittleren ^rcircn ber O^orbwejlt;

SBinb m ülorbamerifa auf ben S;[)crmomerer wir!r.

^?o^e ©ebirge nor^igrcn mid), ben ^onfa einige 50ieifen feitwdrtö

ju laffen, um bie ^?ocl}cbenc ^u gewinnen. j)ier erblid'tc ido eine fonbcrbar

geformte gelfengruppe in ber ^bene, weld)e ^wifdjen bem ^ponf'a unb

Eau qui courre gelegen ijl unb üon ben Ureinwohnern Pan-haesch-na-bae;,

Don ben (Areolen Buttes de medecine genannt wirb. Siefe merfwurbigc

ISergformation crf}ebt ft'c^ mitten au6 ber (Jbenc unb erfd)cint in ber

©ejlaft eine^ Dierecfigen, Don alten ©eiten obgc[d;rofften gelsblodfeö üo«

4 biö 500 gu^ jpo^c, beffen flad)er ©ipfel nur burd) einzelne gel^trummer

unterbrod[)en wirb. Unftreirig ift biefeö auffallcnbe ©ebirge, fowie ein beina|ie2

©rabe norb(id) in berüld^e beö Grand detour gelegener, einzeln ftebenber fjo^er

25erg, Man-haesch-na-bae, la Grande butte de medecine genannt, ein für

ben ©eograp^en |)od)fl merfwürbiger ^unft, befen Sdngc unb 58reitc

genau beftimmt werben follte. ®a mid) mein 5LÖeg bid)t in ber DId&c

beö ©ebirgeö oorbeifü^rte, fo bebauerte id; unenblicb ben 53erru|l meiner

^njh-umente, burd) we[d)en ich in bie Unmog[id)feit »erfet^t würbe, 23eob?

ad)tungen biefcr äirt an3u|TelIen. ^iiicv 3flcifenbe, bcr gro0e unb fcbwie?

rige Sanbreifen ^uvücfgefegt ^at, wirb bie traurige S'rfa^rung gemad)t

^aben, wie eö beinahe unmogtid) ifi, ben 58arometer in einem taugüd^en

^uflfanbe ^u erhalten. Da^ S^idmlid^e finbet mit ben afironomifdjen 3n#

flrumenten (latt, wcld)e burd) bie geud)tig!eit ober bal Slragen auf bem

Slücfcn ber ©aumt^ierc ^erbrodjen ober unbraud)bar gemacf)t werben.
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2lud() ij! c^ t)uvd)auö notl^tg, ju corrcfponbircnbcn fScoböd^tungen jirci hü

brci S3aromcfcr hd ft'd) ju fuhren. 2Iuf bcn großen uiib fachen ©tcppen

fann man ft'd) oft bcö ©d)iffe.'Sc.vtöiitcn bcbicncn imb er|)dlt burd) i^n

5icmlid) genaue 95reircn. X)a biefcö baö einzige 3'nffniment ^u Äo^en«

9)cciTinigcn ivör, trc(d;c^ nod) in einem crn-dgfid)cn ^ullctnbc ft'd) bcfanb,

fo bcbientc id) mid) bclfelbcn einigemöl» Qß fanb ft'd) aber bei meiner

9iucffc;^r in Europa, ba^ bicfeö t^curc ^nffrument üon Campbell ber d'r?

ivartung, bie id) i^on i^m f)eQtc, nid)t cntfprod)en ^at. Die fangen ft'nb

burd) bie ODJonb^abftdnbe unb aitbere aftronomifd^e 23cobad)tungen iebcn=

fallö ft'd)crcr al^ burd) bie Sdngenubr ^u bcftimmen , rvdd)t f'oflbare ^eit?

mcfl*cr ebenfalls md)t bem Sludfen ber 50iau(efcl mit @id)crbeit anöertraut

iverben fonnen, unb gewobnlic^) burd) hie ftD0enbe Bewegung biefer Xt)ie\x

in ber 5Kid)tigfeit i^rc^ ©angg abireid}cn. jperr oon J)umboIbt ^at ba^,

uncnbHd)c ©Iitrf gcf)abt, hä einem bewunberung^rourbigen (Jifer für t)i^

©rbaltung feiner ^nftrumente feine fo überaus fd)n)ierigen 2(rbciten g(ucfv

lieber au^3ufu^rcn aU irgenb ein afteifenbcr md) i^m, unb e6 ift mir oft*

mal^ unbegreifftd), wie biefer gro)1e ©efe^rte bei ben unenblicben (5ntbef)#

rungen auf feinen weiten Srcurftonen eine fo reid)f)a[rige ©ammlung

öl"ironDmifd}er unb p^t)fif'aHfd)er 23eDbad)tungen bewcrfflelligen fonnte.

beilud) gegen ben ^Diiffouri) bi" erhoben fid) in ber gerne gro0e

5Raud)n)D[fen. (iß war ein ©teppcnbranb, ber fd)on in biefer ^abreö^eit

tic. ©at>anen ^u üer^ebren anfing; btefe 23rdnbe Derbreiten ft'd) md) unb

ttad) über ba^ enblofe ©ebiet ber ©teppenregion unb öer^ebren ben Qnaif

wud)ö berfclben im ©pdtberbf! burc^ ein geuermecr. &wa 50 ?DteiIen

t)on feiner 5?tünbung crreid)te icb 5U 5}?ittag ben ^Dnfa--?5(u0. (5in neuer

Stnblicf uberrafd)te micf) ^icv, benn alle gegenuberliegenben SInbbben wäre«

mit groj^en jpecrben t)Dn ^ifonen uberbedft. dß waren bie erjTen Xi)ic^c

ber 2Irt, bie id) im wilben Ji'l'^öiibe gefeben. ©ogleid) würben 2tnf{alteu

3ur 3agb getroffen, unb über ben glug gefegt. 5[öir fud)ten unö binter

einer 2[nf)obe ^u Dcrbergen, um bm ndbcr anrudfenben S^bicren ben SDtnb

3U bcncbmen. ^fcrbe unb 9}iau(efe( würben fo oiel wie mbglid) mit

fiarfen, lebernen ©trdngen bon 23ifon[eber, bereu ft'd) bie 3"bianer be?

bicnen, gcfcffclt unb jufammengcbunben; in ber ^'ilc würbe aber i>er#

geffen, einem 9}iau(cfel, wcld)er meinen 5}iantel unb bie 5löa|fcrbcbdlter

trug, bie Saft ab^upadfen, weld)eg id) nad)ber fd)wer bereuen mufte.

S5er 53ief!iäe ?0?onbrun fud}tc ftd) unter ben 5))fcrben bai3 taiiglicl)fte au^,

fatte(te unb ,5dumte eß nad) inbifd)er 2trt, unb fprcugtc alebann in einem

grojgen Umweg b'»tcf 2Inbbf)cn unb ©d)Iud)ten fo gefd)icft unter bie

Raufen bon 2Iueroct)fen, ba^ er ft'd) mitten unter ibnen befanb, ebe e6

biefe %i)ieve gewabr werben fonnten; forgfdlttg ben 2Binb bcrücfftd[)tigenb,

Iic0 er fein ^ferb im fdbnellftcn Sauf mitten in einen bicbten fRubel

bincin. ^(ol^lic^ fab man unuberfcbbarc 9}?aiTcn i)on £>d)feu in einer
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unorbcntlicficii SctDcgnng unfcrcitiönbcr l^incmrcimcrr unb bic gön^c ^prmrte,

fo \mit unb breit ft'e belebt voav, bqcuQtc beu gro-0en SBirrwarr ber in

2Iufru^r gcbrad^fcn beerben, weld^c, o^ne ^u wlffen voof)m unb tüo^civ

unter einanber rannten, ^m 2(nfang fd)icn cß, al§ iroUten ftd) bie ^?eer*

bcn gegen Olorbiretl ^injte^en; bod} plü^Itd) dnberten ft'e tf)ren 2(n(auf

unb ftur^ten fid) mit dufferfter SJef^enicn^ ^\vi{d)cn bcn ^?uge(, hinter

tt)c(d^em ftd} meine ©aumt^iere befanbcn, unb ben ^ponfa^gfuf?» ^k
©egenb, in \vdd)cv 93?Dnbrun auf bk Zl)k\-c gefroren mav , t)anc fid?

nun gelid)tet, unb \ö) faf; biefen auf feinem ^ferbc ouäru^eij,

na(tbem er brei ^ifone erlegt ^atte. ^d) fanb gegen bie ^eranrennenben

2(uerod)fen einen @d)uf3 fiinter einem Reifen, unb gewahrte nun, \vk ber

53ortrab ber 2:f;icre, Dor bem 21nblidfe ber %>fcrbe unb 5?iau[cfe( crfd)re!?

fenb, ftd) in geraber 3fiid)tung nad^ bem gluiJc fturjtc. dlun ^ogen bie

gewaltigen 23erticn bid)t hd mir fcorbet, unb id) f;atte über eine ©tunbc

^eit, gan^ in ber dlaljc biefe Sf)iere ju beobadjten, bereu banmlö mir

gan^ neuer 2(nbli(f tnid) in ©rftaunen feilte. Qvft nad) längerer 3cit,

unb wenn man vertraut wirb mit ber Seben^art bicfcr fofoffalen ©tiere,

gewobnt man ftd; an i^ren Slnblicf
;

\a ft'e werben sule^t bem S^eifenben

gleicfjgultig, unb unbekümmert ^ki)t ber '^a^cr ^wifd^en i^ncn ^inburc^,

nur biejcntgen X^kvc erlegenb, bie er gerabc 3U feiner 9?af;rung bebarf,

©6 ift aud) ^art, wenn man ben^ft, wie burd) Uebermut^ eine ^a^Uofc

9)ienge biefcr an ftdj ^armlofen ©cfd^&pfe geopfert werben, ba if>rc 3agb

mit bem geuergewef^re, weim man einmal mit ben 93ort^eilen, bie ^ieju

not^wcnbig ftnb, bcfannt ifr, fo dufferft wenig SDiülje fofict.

Q'm ^hd)ii unangenef^mer ^u^aU. l;dttc mid) in bie dujfcrjte SJerlegen?

l^eit fe^cn fonnen. Xvoi^ ber ^orfid)t, mit wcldjer meine Seute bie ©aum?

tl)iere gcfeffelt unb angebunbcn Ratten, WDÜtc bennod) bas Unglüdf, ba^

ein 3tubcl ^IMfonä i^rc 0tid)tung gerabc in bie ©egenb nahmen, wo hk
'

S^^iere ^urucfgclatfcn worben waren. Sicfe erfd}racfen fo fc^r, ha^ ft'e

ftd) loeriffcn, t>on i^ren 58anben befreiten unb in ber grojjten (iik Vic

glud)t ergriffen, ß'in 5?iaulr^icr, weld}e^^ nid)t abgcpacft worben war,

haß meinen *Oiantel unb bie QSafferbe^dlter trug, war ebenfalls babon?

gerannt. 25cr gan^e 2Ibenb würbe ba^u üerwanbt, bie t>erlornen ^^iere

auf^ufuc^cn, ft'e würben aber erjl am folgenben 5L)(orgcn gefunben, bi^ auf

ba§ SQ^ault^ier, bejfen wir nic^t me^r liablja^t werben fonnten unb wcl^

d)eg wa^rfdjcinlicl), iimd) taß loder werbenbc ©cpddf beunruhigt, einem

9^ubel £5d)fcn gefolgt war. Diefer ^crluft war, waä bie 2BajTci"&e^dltcr

betraf, für mid; fc()r bcunru[}igcnb, ta id) im 23cgriff ftanb, bie t)orei>

wdl)ntc wüfle ©egenb ju burd)rcifen, unb bie dlotf) e6 gebot, ftd) mit

trinfbarcm 2BaiTer ^u öerfc{)cn. 5}?cine Seutc f^alfen fi'd) ben anbern XaQ

bamit, ta^ ^k hk Olafen ber erlegten 2Iuerod)fcn trocfneten, aufbliefcn

unb nad;^cr mit Söalfer füllten. SJiefeö SÖaiJer naljm aber einen fo
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cfcl^aften ©i:fc{)möcf an , böf? c^ bclnö^c unmogfid) «jurbc, ftd) bcffelBcn

3U bcbicncn. 3n ber 9]ad)t 309 ein ftarfcö Unwetter mit X)onner unb

a5Ii^ über bie Sbene, wclcljcö mit einem gewaltigen afiegengulfc cnbigte.

Daö unfluff)5v(id;e «Rollen bc^ Donnert, Uc fd;iüeren elcftrifc^en S5eto»

nationcn, unb baö ©ebruKe bcr in ber SrunfT^eit fi'd) bcftnbenben 23ifonj=

©tiere, iveld)c in großen SKiibchi, burcl) haß SBctter erfd)recft, bem ^onfa*

gluffe jugccilt trören, gaben biefer Dkd[)t jenen bcfonbcrn Q^avatUv, xocb

d)c\' haß \m^\'c ©e^M-age ber ^ujlc if?. 2(m mei|len fuf;(te ict) ben S}er*

luft beö ?Oiante[^, ha id) mid) gegen ben falten Stegen nicijt 3U öer*

wahren wugre. ©egcn 5}titternad)t öer^og fid) hai SBetter, itnb ber

iDJonb beleud}tete bk bufiere £anbfd)aft. ©roge Stubel 2(ucrod)fen jogen

bid)t bei bcr 2agcr|tdttc i)oruber, unb einzelne ©tiere nagten ft'ct) furd}t[ol

öuf wenige ©d)rittc. X>a ein !ummerlid)eö geuer mit 5D?uf)c unterbalteu

würbe, fo fd)ien e^ mir, aU würben biefc Xbierc burd) ba^ 'iid)t geblenbct

unb beibeige^ogen. 5d) \)abc bie ^rfabrung noc^ öfter gemad)t, ha^ bic

wilben Zi)kvc ft'cf) gern bem gcuer nabern, oft fo mt), bag man ft'e er*

legen fann. 9iobger brad^te om frühen ?Ocorgen bie entlaufenen ^ferbe

jurücf. Sa id) nod; Jpoffnung b^fte, aucb ben 53iaulefel wieber 5U ft'nben,

fo befd)lo0 id), hiß ^um 5}J4ttage bie ypod)ebcne ^u burcbflreifen, welche

ben ^ouU von bem 'gluffe Eau qui courre trennt, unb benu^te bie ^dt,

öuf 33ifon 3u fd)icpen unb biefe Slbiere fo nab alß moglict) ju beobad)tcn.

SQcn ben (Stieren war nur bie ^unge genießbar, weil ft'e fcl)ou nbge:

brunjUet waren unb einen fc^arfen ?Üiofd)u^gerud; Dcrbreiteten, welc&er

noc^ wiberwdrtiger war, alß ber, ben abgcbrunficte j?irfd)e Don fid) geben»

Sin bicfem SDtorgcn würbe id) nocl) auf eine fonberbare SSeife über?

rafc^t; tnbem id) mid) namüd) ^intiv einer fcljrojfen SInbobe befanb, fab

id) mebrere Äopfe bci't>oi"'"''9C"r ^i*^ i^) fog^cid) für ^»bianer ernannte.

^d) madptc mebrere frcunbfd)aftlic^e ^cidjcn, unb fab balb einen inbifcben

Krieger auf ben ©ipfel beö $8ergeö fteigen unb mit einer Ded'e winfen.

X)a id) biefeö für ein freunbfd)aftlid)cö ^eid)en ernannte unb wobl fab,

ba^ cß mir galt, fo winfte id) ibm mit bem (£d)nupftud)e. Sie

Snbianor jogcn jid) nad)ber ^urucf unb öerfd)wanbcn gegen ÖBefien

biö auf ben, ber haß '^cid^m gegeben b^tte. Siefer ndl)erte ftc^ mir waf*

fenloö, unb reid)tc mir bie S^anh. Qß war ein groper, fctjoncr ?OZann,

öon ungefäbi' 30 S'Jbven, be(]"cn ©eftd)t unb Körper aber burd) 2luftrö?

gung einer weisen ^reiben-ß'rbe gatij i)erun)kltct war. (Jr mad)te mid;

auf einen bon mir erlegten Slueroc^fen aufmerf'fam, wobei er in ber ^id)f

tung nacl) bem Eau qui courre jeigte unb baö Sßort ^pun^fa^rö öftere

wiebcrbolte ; awd) wicß er gegen Olorben unb rief mebrere SRale Wa-schi

(weld)e^ wei^e Scute bebeutet). 3d) t)er|knb nun ben ^nbianer, welcher

mir bcbeuten wollte, bafj er su einer Ärieg^partei gebore, weldbe gegen

bie 5))onFara^ öufgebroc^jen fei), unb ha^ mk 2Imerifancr unb (Areolen
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t)on O^orbett f^cr^ogcu. X)annt war bic (5i:pcbitioit bc^ jc^igcn ©encröl^

ScarDcutmort^ gegen bie iKifa\-a€ gemeint, n)clc()cm £>ffeierc ber föcrci^

nigten ©raöten ein großer Z^di ber @iouxvJ?orben ali ^?u(fötruppen gc^

fofgt waren, Der inbifcl)e Krieger fing nun an, ben 2iuerod)fen ju ^er:

legen, unb iijir fd)icbcn aU greunbe t)on cincinber. ^d) niup hierbei

bemerken, bo0 bie ^nbiöner, felbf! wenn fi'e In einer »ilbreidjen ©egenb

fidi) beft'nben, öuf i^ren Ärieg^jugen eö fo t)icl ali moglid) öermeiben,

irgcnb ein 2;^ier ju erlegen, um nicfct burd) bic Ucberbleibfel beffelben an

il)vc ^einbc berrat^cn ^u werben, unb bö^er, namentlid; wenn fi'e föug

in einem 53erflcrfe zubringen, bem drgflen j';)ungcr öuögcfe(jt finb. ©pdter

erfu(}r id), baj^ ic^ mid) in 35errejf ber ^nbier nic^t geirrt ^atte. di

waren wirflid} ©iour t?om ©tamme ber Ziton. 2)iefe 3»bicr ^ei^cn in

*t^rcr ©prad)c Si-schan-ko, ober verbrannte jpintern, Cu Lrule, nid)t

Dorn üerbrannten Jt^of^e, Bois brule, wie ft'e fd(fd)Iicl) oft genannt werben.

25er gan^e Jipaufen, ben id) fa^, betrug nur etwa jwanjig 5}iann; bie

gartet felbf! fonnte über ipunbert jd^Ien. ©d^renb meinet 2(ufent^a(t«

hü ben ^pa^niö beunruhigte biefelbe Äriegöpartci btefc ^nbier am §[ad)en

gluffe, unb ber jjduptling berfelben blieb in einem ©efec^tc gegen bic

Uöolfg^^a^niö. 5}?cine Scutc jucken gegen 9}Jittag ^u mir; and) ft'e ^at*

ten bic 3"bianer entbecft, unb waren l)hd)ft beforgt gewefen, ha ft'e foIc()e

für ©iour erfannten unb benfclben burd)aug nid)t trauten. X:)ic ©iout*

ft'nb nur aiS geinbc gcfd^rlid), aU {old)c finb ft'e graufam unb bfutburftig

;

cU greunbc ft'nb ft'e aber bejlo treuer unb auffcrorbcntlid) banfbar. ^d)

VjatU im 53erlaufc biefer 9xetfe burd; ^ufaü bas ®Iucf, einem angcfe^enen

©iouv eine ©cfdüigfcit ^u crwcifen. 21uf meiner ^weiten Dteife mitten im

ÖÖinter, unter bem ß'iuffuflTc beö fcf)recf'Iid)cn ^(ima'ö biefer ©egenb, ret*

tetc ber ©of)n bicfeö ^riegerö micb unb meine 5Seg(citer mit offenbarer

Slufopferung au6 einer fe^r fritifd;en Sage.

S^ro(j bem, ba0 id) nd)t ermuDct burcf) ba^ ©c^en in bem l^artcn

unb langen ©rafe unb burcf) bie entfci^Itcbe ^i^e war, fe^tc icb bennod)

meine 3ficife fort, ©egen 2(benb gingen wir über ben ^ponfa unb I)ie(ten

bafelb(l: einige '^eit an, um bie erfd)opftcn «pferbc einige ^eit auörubcn

3U laflen. ^cb war burct) ja^üofe 58ifonf)eerben geritten, bie, ba ber

QSinb ntid) begünjügte, mein ©efolgc bid)t porbei^ie^cn negen. Sic

ölten (Stiere blieben fogar im gluffc liegen, o^nc bie g(ud;t ^u ergreifen,

unb betrad)teten unö mit groper 0^u^e. Siefc großen, fürd)tcrlicf)cn Äo#

(oflfe fd)einen, i^rcr Äraft pertröuenb, beinaf}e jebcrn geinbc ^u trogen;

bic ^ü^c bögcgen ft'nb fe^r fd)eu, unb verlangen 5Jorfid;t, wenn ft'e ber

3dgcr anfct)U'td)cn will. Sic großen SKubel bel^auptcn eine gan^ eigen*

t^ümlid;c Drbnung auf t^iren ^ügcn unb bahnen öuf biefc ^dfc gro^c,

breite ^pfabc »du mehreren @d;u^ ?öreite, welche ft'd^ oft tief in ben

SSobcn cinbrücfen unb Po» bcnen öfter« piele aneinanber gcrci^et finb
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uiib orbcntncf)c ©traf^en bitten. Sie (Areolen unb ^önabier nennen jTe

Chemlns de boeufs. X)a »ir in folc^cn fvifd) i^on ben ^pecrben gebahnten

5Bcgen reiten mußten, fo xoav eine üorftd)tigc 2öa^I beö 9lact}tra9erö not^»

wenbig, inbcm bic ^:>3ifone, wenn fie nid)t burcf) ben SSinb bie dUf)t bc5

Sögcrö wittern, über fo(d}e in i^rcm ^uge treten, tk ^>ferbe Derfd)eud)cn

unb oft ?)?ienfd)en unb ©epacf in ©efaf)r fe^en. 25tefe X^iere folgen öuf

baö ^artndcfigfle i^ren gü^vcrn, gewo^nlid) alte ©tiere unb ^u^e, unb

3ief)en bicfe einmal über einen ©egenftanb ^inmcg, fo (alfen ftcf) bic aiu

bern burcf) feinen Umflanb baöon abfd)recfen.

55er aibenb »rar fe^r fd;ün; gegen jcf;n Ubr aber er^ob fi'd) ein ^cf^

tiger ©eflroinb unb ifjm folgte öbcrmalö ein ©ewitter mit ©tiirm unb

9ficgcngui3, ireld}c^ bem geflrigen nid;tö nad)gab. 2)er Sli^ fct)lug un*

ouff)5r(id; fowo^I in bie Qbcm, aU in bie ndd)rtf{e^enben 23dume. (?r?'

fd)vocfene 93ifon^ecrben flud}tcten in größter Unorbnung in bie ©d)(ud)ten

ber Serge ober an bie bewalbeten Ufer bc§ S^"lT*^^/ w"i5 im £euc|)ten ber

sßli^e bemerfte tcf) {k oft bic^t ön unferm Söger. X)aß ©cf;eul ber SLBbIfc,

ba^ 53ruIIen ber ©tiere unb baö ©etofe ber (Elemente machte bie (5in?

fam!eit ber bunfehi dladot i\od) fü()Ibarer aU bie geftrige. ©egen ?9?orgen

Karte fid; ber jpimmel aber lieber auf. T)k aufgebenbe ©onne verjagte

bie ©ewblfe; ber 2Binb fprang in @üb:£)fi, unb öom 20. ^uguft biö

jum 3. ©eptember fiel fein 9?.egcn weiter, wd^rcnb Uc Äi^e am Xagc

fc|)r brucfenb war, bk dUdjk aber fef)r ful}l würben. 3n biefer ©egenb

beö ^onfa * SUiffe^ erf)cbt ft'cl) ber SSobcn immer me^r unb nimmt ben

Dulfanifd}en ß^araftcr an. Sic fal}len jpo^cn, mit if^ren Don eifenbaltigen

SaDcn bebecften ©ipfcln, bewcifcn tk nod) ntcl)t Idngfl t>erlofd)ene l^a*

tigfett ber unterirbifc^en geuer, beren einzelne jperbe felb|t nocf) nicl)t

t)blltg crfaltct 5U fci;n fcl)einen. Jpier fanb id) ein gcfc^wcfelt eifenl;altigeö

©croUe, mit weld;cn hk ^Iraterö ber wciterlicgenben 55ulfane bebecft

waren. 3m X)urd;fd)nitte ft'nb alle biefe Säten eifenbaltig. Ser ^ponfa

wirb in ein engeö Sett 5wifd}en bo^en, meift wanbformig abgefd)roffteu

gclfen gcjwdngt. 9hir i)iu unb wieber fi'nb feine Ufer nod) burc^ niebrige

«ödumc bcfd;attet unb tiefe Sifonpfabc burd)fcl)ncibcn benfelbcn. Qllle 2

biö 500 @d}rtttc muffte über ben §(u0 gefegt werben, inbem i>a^. enge

^bal, in wcld)cö berfclbc eingcfd)ad}tct if!, feinen 2Iuöweg ließ. <5inc

EOJcngc 2lucrod}fen weibetcn in bk^cv Äluft, bei unfcrer 2lnndf;erung über

bic ©ebirge flic^enb. 2In biefem 21age würben Diele biefer Slbiere erlegt,

Sic ^^ül)c waren überaus fett unb il)r gleifd) Dortrcfflid;; ftc übertreffen ba^

beflc 3f?tnbflcifd). Sic Auf; ifl um ein Srittbcil flcincr aU ber au^gc?

wad)fene ©ticr. Sic Ädlber, wcld)e im ^Oidrj gefegt werben, waren

fc^on äiemlid} groß, Derließen aber bk getobteten 5?iütter nid)t gern unb

griffen fogav mut[;ig ben 3agcr an, wenn er fid) bem Körper ber 5i}?ütter

nd^ern wollte. Sic uerwunbeten Xl}tcre ergreifen bk gluckt unb fcljen
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fTc^ nur Im äuffcrj!cu 5J?ot^faUe jur Sße^re. Wlit Steife^ belabcn sogen

wir 3u einem bequemen ^lö^, um 50?ittög ^u mad&en. 3cf) bcuujtc bie

^eit, noa^rcnb meine SSegleiter baö ©jfcn bereiteten, um taS Sanb ^u

unterfuc()en. SSon einer SUln^&^e fonnte id) beut(icf) ben Eau qui courre

unb ben ^onfa fe^en. Siefe bci\)m gfuflfe (öufen beinahe immer pavaM mit

cinönber. Sie ©egenb i(! bergig, mit fur^cm ©raö benjöc^fen unb üon

tiefen ^jo^lwegen burdf)3ogen, wdd}c man mit großer 2(njlrengung l^inauf?

unb ^inunterflettern mu^. Ser g(u^ Eau qui courre fd()ien breit unb

öngefd)tt}olIen , aU golge ber heftigen 9?egenguj7e, ivelc^e in ben t>o#

rigen 9^dd)ten gefallen waren.

Sine ?9?cnge 2(ntiIopcn, in ffeine ©efellfc^aften t)on brei hi$ ttcr

©tüdfen Dereinigt, bebecften bie ©eftibc, unb fo weit t^ai 2Iugc reichte,

crblicfte id) S5ifon^eerbcn. 50Zeine Seute hielten mid) für verirrt, unb '

/

fanb fie eben willeng, mid) auf^ufuc^en. Slro^ ber heftigen jpi^e lie^ ic^

öufbred)cn unb ben ^ax\ä) fortfc^en, welcljer an biefcm 2^age nocl) be?

fc^merlidjcr würbe, inbem baö 55ett beö ^ponfa fo fcf)fammig war, ta^

biß Sa|!^'2^iere biö an ben SSaud^ einfanden unb berfclbe fünfmal burc^*

watet werben mu0te. 2luc() l^atten bie S3ifone an mandben ©teilen tit

Ufer beg Sluffcö gan^ ftcil ausgetreten unb tiefe S5d)er im 58ette befclben

t)erurfacl)t, woburd) tic ?9?ault{)iere im 2Ba)Tcr flur^en mußten unb hai

&c)(>ad burci[)na^ten. Sin mand)cn Sorten war übrigen^ ba^ Sffiajfer fcicl)t,

befonbcrS nod) l^o^cr flußaufwärts, wo ft'd) ber ^ponfa in ymzi OMcütn

t^eilt, bercn Ufer mit einem bid)tcn ©ebufd) t)on SBeiben unb amerifani*

fd)em ipartricgel bewad)fcn ifl. 2Bir übernad)tcten auf einer bom gluffe

gebilbeten ^nfcl. X:iic hungrigen SJMfe ber ©egcnb, welche frifc^eS S^fif«^

witterten, wagten ftd) fo bid^t an mein Sager, bafS wir in ber 9]ad;t

mehrere berfelbcn erlegen mußten, um nur 9lu^e uor biefen breiflen ^lage?

geiflern 3u bcfommen. S)ie erlegten Srcmplare waren t)om Canis nubilus

unb Canis latrans, bie id) fruf)er im 53erlaufe biefeö 5ß(.j-feg |"cj^cm ^utn

bftern erwdbnte, nid;t üerfd)ieben. ©ie erfc^cinen in mehreren garben*

fpielen unb ^Jarietäten, bie id) uicbt wage aU eigene 2lrten auf3ujlellen,

obgleid^ bicfe gamilie öon 8laubtl)icrcn nirgenbS reidjer feim mag, al5

ouf bem weiten kontinente ber neuen 2Belt. ?Ü?ancl)en biefer UBolfe gibt

ber 9)?angel an ^paaren efel^afteS 2lu6fe^en, inbcm fic^ gan^ nacfte ^iaU

Un auf it)rem Äorper geigten. Ueber^aupt ft'nben fi'd) ?!}?ipbilbungen man*

c^er 2lrt bei biefen S^^iercn, unb id) glaube wo^l behaupten 5U fonnen,

ber Canis gibbosus beö ^jerrn uon ^pumbolbt, ber Izcuintli Puzzoli ber

3?icrifaner, unb anberc Siliere bcö 2Bo(fgcfd)lcd)tc^ mögen nur aibnormi*

taten irgenb einer weitverbreiteten Slrt fc^n. Ser Canis lycaon, ber,

wenn id) mid) md)t irre, üon ^?arlan aud) unter bie amerüanifc^en 2öolfe

gerechnet wirb, ifl jebenfallö Dom fibirifc^cn Derfdjieben unb wo^l eine

eigene 2lrt. 3m ^o^ern Dlorben erfc^eint aud) ein groper, mdd)tiger Slöolf

^tnodi ^. t). ^UTUtti6(T9 SKcift nad) 9?.<^. 22
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mit fur^cr, bic^tbc^öartcr Üiut^c, t>cr t)cn norbcuropaifcl)cn ©blfcn öii

Xcbcn^art unb ©ro^e ft'c^ üoU^ommcn nähert unb .ein guteö ^pcljwerf

obgibt. 25icfc 5lrt fd)cint mir ebenfalls eine abgefonbertc ©öttung ju

bilbeii, Don aHld)cr id^ eine moglic^l^ getreue ^eic^nung entn''orfen ^abc

unb ben id) für Canis gig-as;, T. ^aitc.

^n ber 9iad}t öuf bcn 21. 2iugujl fanf' bcr SÖarmcmeffcr öuf 8° +,
ouc^ fingen bic tDiuef'itcn an ab^unc^men. ?D?cine Seute Rotten biefelbe

mit 51Bad)en ^ugebrad^r, inbem ik iregen öllcrfci ©puren bie Oldbe cineg

ubclgefmnten 5?öufen^ Snbier befurd)teten. 9tobger litt gro^e ©djmer^en

an einer fonbcrbörcn 2Irt Don 5ßerwunbung, bie er fiel) ön ber Xpönb ta^

burd; a"9<^,J'>9'-'"
^)^^^^' ^^^ ^^' ^^" ©tac^elfc^n^ein bötte erlegen trollen.

Sie ®tacf)chi bicfcr Zf)kvi:. '-^ erzeugen bösartige SSunben, hk fcbr fct)wer

feilen, trenn ber ©tad)e( an ber ©pilje abbricl)t; j^att (tu^^ufd;trdrcn,

bringen fte immer tiefer unb tiefer in ba^ '^ki^d), unb f'onnen ben 5Öer?

lujl beö ©liebC'J nocl) fiel) jieben. 2lm O^corgen crbob fiel) ein bcftiger

SßJinb auö ^j^, ttjoburcl) bie jpil^e fcbr gcmilbert n)urbe; baö ^bcrmo*

mcter geigte 5u 9]iittag 13, 5° -[- ^ft wu^te icl) ben immer fumpfiger

tvctbenben ^onfa burebreiten; bic 23uffe(beerben nabmen nod) immer nidbt

ob, unb ju ?9tittag irar bic gön^e (ibene ron bicfen Xbieren überbeut.

dß fing 9lad)mittög^ ön ju regnen, ber 23inb fprnng nad) D^orb^Oft/

unb gegen Slbcnb fidrte fid) ber ^?immel öuf, iroburcl) bie Suft cmpftnb*

lie^ falt trurbc. 25tc Üuelle bcö ^dnU, meld)e id) rcrfofgte, tjertbeiltc

fiel) nod^ in jtrei 2le(tc, bie aber immer me^r unb mebr baö ^Safifcr t>er#

loren unb julel^t gan^ rerfiegten.

3c^ bered)nete ben Sauf be^ ^onfa i?on biefer dujTcr|Ien ^Bereinigung

ber Quellen biö ^u feinem (JittjUuffe in bcn ?OcijTouri) auf ungefdbr 140

cnglifcbc 3)tei(en, bic Krümmungen beflfelben naturlict) mitgcrecbnet; obne

biefelben aber mag bic Entfernung etiraö mebr ti?ie 100 englifcl)e ?ÖZeilen

betragen. Die norb(icl)e 25reitc meinet 9]ad;tlagerö rom 20. auf bcn 21.

berecbnetc ic^ auf 42° 40' norbl. 23reite. Dk ©egcnb fubreeftlid) t>on

bicfen Quellen i(! eine jicmlid) flad)c ©tcppe, unb ^iebt fiel) fo bi^ ^um

gluffc Eau qui courre ; im 5^orben unb £)jlcn aber erbeben fiel) in einer

dufiferj^ truflcn ©egenb einzelne Stcibcn i)i>t)cv t)u(fanifcl)er ©cbirgc in einer

SKid)tung i>on Olorb nad) £)f!: bie ©ipfel ber 23erge finb mctjl t>erfofd}enc

Krater, tragen nod) ta^ ©enjanb unidngfl erfolgter E'ruptionen, unb

fc^roffc Kalffclfen mit fcbwarj Dcrn^itterten Kruj^cn, umlagert ron gctrals!

tigcn @c^icl)ten rcrfintertcr Saücn, 33imöflein unb (Jifengerolle, b'Jben iia^

unb (5ct)iefcrfcl)icbtcn jur 55aft'J, in treldjcn icl) ttianct)c gute 55crfleine?

rungen fanb, bercn ^berfldd)en tbeihtjeifc in fcbbnem garbenfpiele glänzten.

*) Hystrix dorsata. (Erelhizon dorsata, Fr. Cuvier.^
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Der magere, cifcn^öftige 93obcn maf}vt nur fömmerllc^c SRIfpcngrafer,

bic gelfcnfrcd)tctt unb iÖIoofc bcr nlcbrigflen 95ilbung: bic t)cnrtttertcn

SöDeu ö6er ßactuö, ^uccö unb 95örtontcn, mit fparltdjcn, ^wiebeltragcnben

©eroac^fcu gcmifdit, bereu $5Iut^cn|laub übrigen^ bte öuffcrj! tobte ©cgenb

im %vü^\inQ unb ©ommer burd) einzelne fc^one formen untcrbrtd)t. Sie*

fen geringen ®d)mucf öbgercd)net, iat bic 9?fltur böö traurigjle ©eprage

einer tvöjTerlofen unb üerwal^rloötctt ©cgenb l^ier bcfi'cgelt. «Hn einzelnen

©teilen, wo im ^xüf)la^xc jtd) Sßöffer gefammfelt ^atte, rcuc^fcn fparfam

einzelne ^o^ere trauter, wie ber fcbon früher erwähnte fc^one, Helianthus,

unb ein fe^r nieblidjc^ Polygonum mit rotten S3lotsen, toclä)t^ ftc^ un^

fercm J?eibc!orn nähert.

X)k SRelfe iDurbe nun in gcröbcr 9ltcf)tung nöd^ Ülorben fortgefe^t,

um eine SKei^e felft'gcr S5erge 5u uberfdf)rcitcn. 2)iefe ^crgc t^urmten

ftc^ ^icmlid) ^odi) über bte Sbene, unb ha t>k S(dd)e 3wifd;en bcnöuelleu

beö ^onfa unb bem ©ebirge immer me^r unb me^r ftc^ ergebt, fo fon»

neu fte nici)t unbebeutenb feyn. ^ad) einem bveiflunbigen 9)?örfd()e er?

reid)te id) bie erjle biefer gelfenrci^cn. @ie bilbctcn öbgcfd)nittcnc Äegel

ober €i;Iinber mit fallen ©ipfcin, t)on cubifcf)en 25Io(fen ober ©dulen

befdt. 3d) ritt ön ^wci SSergcn ton blenbenber SBeife üorbci, t)on benen

ber eine einem grogen 2:^urme glid), unb n)eld)en gro0e fcfewör^e ©treifctt

öu^^eic^neten. Dicfer Reifen erinnerte mid; ön bie t^urmd^nlici^en gef^ge?

birge in ber ©egenb i30n ^irna in ©öd)fcn. S3on l^ier ön erjlrecfte ftc^

eine etwö jwön^ig Wldkn löngc ^bene, \veld)e nur burd; Heine ain^o^en

unb beren fcl)rDffe ^wifcfjenrdume, in w?eld)en bic ^ctte öu^getrocfneter

©iefböc^e erfc^einen, unterbrod)en i|!. 2)iefc 2Bu|!e ifl tröurig unb unbe#

lebt; ^in unb wieber fo^ ic^ einzelne 2Iucrod)fen, öuf ben öngrenjenben

S^h^m eine fpörföme unb fummerlidje 9]öl&rung fucf)enb. 2(nti(open flogen

eine Jur^e ©trecfe öor ben «pferben, ofterö ön^öttcnb, um un^ genöuer

gu bctröd)ten unb bönn «jieber bie glud)t ju ergreifen, ©ropc 58önben

hungriger ^öolfe folgten meinem ^uge in einer geringen (Entfernung unb

fümmten if)r grdp(ict)e^ ©e^eut ijon Seit ju ^üt ön. S5iefc truflen (3cf

ftibe burcJ)fau^tc ein fölter 9^orb:£)ft?2öinb, ber öufferf! empfinb(icl) öuf

mic^ tüirfte unb gegen ben iä) mid) !öum ju fdju^en von^tc. ^ßicr^ig

cnglifc^e ?9Zei(en wören ön biefem Xöge ^urucfgclegt vvorben, unb nirgcnbö

fönb ic^ einen Xropfcn 2ßöffer, fo bö0 in ber böröuf folgcnben 9]öc&t

Si)^enfd;en unb 3:{)iere burjicn mußten. 2)ie Ädite na^m fo über^önb, ha^

böö furje fröufc ©röS mit eiftgem SRcife bebecFt vrurbc, unb bö6 S^er*

mometer ftcl öuf 2,4°. —
?Oiit fru^ejlem 50?Drgcn würbe öufgebroci)en, ob id) gleich i>om grofle

gönj erflörrt wör. 3n einer SRic^turig gegen Ö^orben burdjfc^nittcn wir

bie Sßujle bi^ jum fOZittöge, wo wir bie ©ebirge erreidjten, welclje bie

ebene gegen 9]orb^'^jl begrenzen, ©icfer gelfenrci&e cntlöng fctldngelt
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jtc^ ein mit cinfamen «Bäumen fpörfam hmad)Unct (Bkßad), ^0 t)eflcn

trodfcneö 5Sett meine (5rtt)örtungcn taufci)te unb «nö noct) öuf langete

^eit bem l^eftigfien 25ur|le prclögöb. Der SSInb ^öttc gegen 9}?orgcn

nac()ge(ajTcn, unb fog(etci) jlicg bic ^?t^e auf eine beangfligenbe Seife für

!II?cnfc()en, bie o^ne^in üom Surjle gemartert wörem Sei) lie^ bie ^ferbe

abfatteln unb lögertc im <S(^attm einiger Sinben unb Sieben.

^d) war fe^r t)ertt>unbert, Söubcn unb önbere @ingt)&gel ^ier ju

ftnben, unb fct)Io^ bö^er öuf eine nö^eliegenbc ^fu^e; öUer ^MU unge*

a(i)tü fonnte ober bennocl) fein SSaffer gefunben njerben. 3d) (iep ba^er

nöcf) 5)crlauf einer ©tunbe wieber öufbredjcn, um mbglic^f! balb biefc

oben ©cgcnben ^u üerlöflTen, welche roo^I mit 9?ecl)t mit ben 5Jor(lcKungen,

bie man fid) t)om ^abe^ mad[)t, mi 2Ie^n(ict)eö l^aben mögen. S}o^c,

fegeffüvmige, fc^arf^ugefpi^te unb fdjwar^gebrannte Seifen bilben in i^ren

^wtfdjenrdumen tiefe, fct)rüffe <Bd)lü(i)Un mit gd^nenben Slbgrunben, beren

©runb mit großen gelebl&cfcn befdt ober t)on tiefen Soc&ern burd)tt)u^lt

ijl. Seite Sfüt)kn offnen ft'cf) an ben ©eiten ber gclfcn unb jlarren t)on

öuögcbrannten £at)en unb Sifenfct)ladfen. 93erlofcl)ene Krater aufgebrannter

sßulföne, beren (Sd;Iunbe ft'cö burcf) 2lfcl)e unb anbere uulFantfdje 2Iuö^

Wurfe wieber ^ugebedft unb öu^gefuUt böben, jeugen nur noc^ burd; i^re

trichterförmigen sQertiefungen uon i^rem frühem Umfange unb i^rer Sage.

9^ad) einem sweifiunbigen, gefä^rlicf)en SHitte legte id) biefe ©ebirge ju*

ru(f , beren 23ilb mir tief eingeprägt bleiben wirb unb welche bcm 91a«'

turforfd)er ein weitet gelb gu 23eDbad)tungen übriglaffen. £)ffcnbar ter^»

bienen biefe ©egenben eine genauere unb fleißigere Unterfud)ung , meldte

leiber burc^ ben 5}?angel an 'Raffet in ber beißen ^a^xcß^cit unmoglid^

3U fei)n fd)cint ; im grubjal;r bagegcn finbet biefe ©d)wierigfcit nicf)t flatt,

unb (Jx'curfionen fonnen alebann felbj! öuf längere ^cit o^ne ©efa^r uns

ternommen werben. 9}?er!wurbig ijl cö, H^ \ol6^c große ©tredfen mU
fanifd)cr ©ebilbe, welclje fiel) mitten auö ben ^pod^cbenen ergeben unb

eine fcbr !ummerlid)e S3egetation erndbren, bie neue Seit rec()t eigen*

tbumlid) be^eicljnen, unb baß folcbe üulFanif^e Formationen in 2lmerifö

oft mitten au6 einer üppigen Vegetation emporragen. Q^ fd[)ien mir, al3

wenn bie 5?od;cbenen biefeö Xb^tle^ bcö 50?iffourt)?©cbietc^ fcbicbtcnfbrmig

öufeinanber gerettet aufilcigcn unb wenn auc^ Qkid) biefe beinahe plo^*

iid)t G'rbebung nur wenige bunbcrt @d)ub betragen mag, fo i|^ bennod^

ber ©ct)luß ^u folgern, baß bic (Scntral^^lateauj: mel;rere tm^mb @d;ub

über bie ^^Zeereefldc^e j^eigen.

25alb betrat id) obermalö eine foldbe ^-bene, weld)C gegen 9lorbctt

t)on ©ebtrgen begrenzt, ft'd) in einer ©tredfe t)on ft'ebcn SOJcilen öbllig

flad) bin^og^ 2lud) ^kv war hk ^atuv gan^ au^gcflorbcn; webcr 53ogel

*) 2luf ben altern (Jljarten finbe id) biefen SSacb unter Um 5?attieu Shan-

nons River «ngefübrt.
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tioc^ ©augct^ler liefen |Tc& Mtdfen. «o^clnc «Begleiter waren bcr ?0?einung,

bcr ^ü^c Sfu0 läge l^inter ben ©ebirgen; meiner S8erecf)nung md) ober

inu0tc bcr §fu0 nod) um 20 engltfdje ?Ü?eiIen «jcircr entfernt fc))n. ®er

<iud(enbf?e Surf! n'ot^igte unö, fo fd)neU wie moglid) ju reiten, nnb ba

ficf) bie ©cbirgc ^wifd^en Q^^orb^S)!! öffneten, fo ritten wiv burd) tiefe

(^d)\üd)tm unb föiibcn, wie id) eö Dcrmut^et l^öttc, ftatt be^ Sßeifen

gtuffcö eine t)on ©cbirgcn umfdbloflTcnc ^ißifbnif, wie md) hin trin!bare^

SBöflTer. 2iuö gurcf)t ju t)erfcl)möd)ten, festen wir unfern SSeg 6i^ in

bie 9]öd[)t l^incin fort. X)cv 9)ionb beleucl;tcte im beUj^cn ©lan^c bic

fd^öuerlic^e ©egenb, unb bic jpoffnung md) SSaflcr lief ölte (Jrmubung

uberwinben; bod) ijergebcn^, ber unebene I6cf)crige 23oben unb t)k fielen

fla^Iigen (5nctu5 festen bem weitern 5ßorbringcn ^u gro0e ^?inberni|fe in

bcr '01ad)t entgegen, wcld)c wir, o^nc Ola^rung, bcm quabolljUcn 5?unger

unb Surf! preisgegeben, jubringen mußten. ^Ud) 5i)?ittcrnöd;t 309 bid)te5

©ewülfe über bcn jporijont; c6 regnete ober nietet unb bic Mite würbe

wieber fe^r empft'nblid).

50?cine t)on Surf! erfd^opftcn Seutc unb 5)>fcrbc mußten fe^r frü^ am
23. öufbredjcn, inbem ic^ bic (Entfernung bc^ 2öei0cn SluffcS nod) auf

15 englifcf)c ?0?eifcn fcfja^tc. Sie ©egenb blieb ft'd) gleich, immer &be,

t>otter gcfsblocfe, mit bem ©cprage ber burd; unterirbifd;c geuer öerur*

fad;ten 53erwuffungen. Jpinter einer 2Inbb^c macfjten jwet Snbiancr mit

einem fleincn ©picgcl, auf weld)em ft'c bic ©onncnftra^Icn auffingen. Sei*

(t)en, welci)c man ton weiter gerne crblidcn fann. Ser 2J[nbüdf menfd;*

lid^er SBefen erfüllte mid? mit grcubc, meine Scutc aber mit @d)re(fen,

weil ft'c nur immer bon gcinbcn träumten. @ic glaubten, biefe ^"bfaner

fonnten üom ©tammc ber Sl}ai)cnnc ober ber (Sal;onc fci;n, wddjc c'm

©d)rccfcn bcr 9?cifcnbcn waren, unb wollten md)t üon ber ©teile; ic^

aber be^arrtc auf meinem ^Borfal^e, ungcfdumt weiter ju reifen, inbem c5

bejfer fcy, einen Äampf mit ben ^nbianern ju befreien, aU öor Surf!

^u flerbcn, aiid) baS 2!errain t)on bcr 2lrt war, baf wir ben ©cißen

Slu0 erreicf)cn fonnten, o^ne in einen jpintcr^alt ju geratljcn; juglcid) war

id) ber 5}?einung, bic ^f;ai)ennc mod;tcn bd ben ^o(£\) mountainS lagern,

unb t)on ben @al)onc mbd)te nichts ju befurcl)tcn fci)n, ba ft'c jcbcnfall3

mit ibren (Srbfcinben, bcn Siif'araö, bcfd;dftigt fei;n würben. S^nblid) gegen

10 U^r crblicfte ici^, ton l^o^en bergen begrenzt, in einem bunncn, mit

58dumen bcwacl)fenen S:()alc, ben SBetfen ging, i>on bcn Areolen Rivibre

blanche genannt. 2Bir evreid)tcn ibn, nöd;bcm wir einen ^ol;cn, mit

IDpuntien bcwadjfcncn unb üon Sifengcrollc unb 2aDafd)Iacfcn beinahe un*

wegfam geworbenen, fc^r fteilcn ^crg bin^^öcflcttcrt waren. (Jin^cluc

^o^e ^Pappeln, Don einem bid)ten ©raSwud)^ umgeben, erhoben fid; in

bem bufrern 2;l)alc. Ser SBcipc j^lu^ lagert m fein 23ctt einen 9?icbcr<

fd^lag uon weiter ^^onerbc, fein Saffcr ifl mit bcrfclbcn fo angcfcl)wdH*
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gcrt, ba^ c3 jur ^elt bcS nicbcrn SSaffertTönbeö einem bunnen, grauen

58reic g(cid)t. 3)cr gtu^ ij! ^trtar nicf)t tief, enthalt ober gro^e ©tredfcn

2:ricbfanb unb ein fct}Iönittiigcö Zi)onlaQcv, voddicß, wenn ber gluf in

fein gcwo^nlic^cö 25ctt ^urucfgetreten i^, öuf ber £)berf[dcbc fct)neU trodfv

net, «ja^renb bic 2:iefe tvcid; unb fd;(ammig bleibt, fo ba^ man öuf

biefen Derrdt^erifctjen ©teilen mit jebem @cl)ritte tiefer ft'nft. X)k ^pferbe

fflnfen wd) tief in ben «jcicijen ®runb, unb vrir mußten ^ule^t gu %u^

burcb ben glu^ «jaten. 3d) !onnte mic(), fo burftig icl) öuc{) wav, bennod)

faum bö3u bequemen, ba^ SSaffer biefe^ Sluffeö ju trinfen, fo efel^öft

wav ber @d)(amm beflfelben. 50?eine Begleiter aber tranfen bat)on mit

gierigem Uebermö^e unb fällten aUbali) bcfttge ÄoliFfct)merjen. ^erge?

benö t>erfud)ten tt)ir etn?flö ^u fod)en, baö SBafTer blieb btcf unb fonberte

!einc erbt^cile ob, welc^e^ baa S^ifouvösffiajTer bod; fogleid; t^ut.

Sd) ^ifft eine ©tunbe cm, voddgc meine Seute mit (Sorge unb 2lngj^

jubrac^ten. Äöum öufgebrod)en, famen brei Snbiöner auf unö ju; meine

Seute fprangen t)om ^ferbe unb fleUten ftd; fd;u0gered)t. Sd) möd)tc

t^nen bemerflic^, böf e^ jwei 50cdnner unb eine grau fej)en unb ba^ brei

3nbit>ibuen ft'cl) feinenfallö am fetten S^age un^ in bofer W)\i6)t nd^ern

!bnnten. Qi wav dn dltlicfjer ^ann, ein 3.u"gli«g u»b eine junge, mit

einem ^orbe belabcne grau t>om ©tamme ber Ijenfton (Y-enk-ton), einer

©iour? ober 2)a!ota^;9]ation, tt)e(d}e mit tm 2lmerifanern in bcfJer greunb*

fd^aft lebt. Der 3!)?ann er^d^Ite 5Öie[eö t)ou ber Srpcbition ber aimcrifaner

gegen bie Dlifaraö, tvelcfje i^ren ^wedf tjerfc^It ^atte, unb bc^eictjncte mir

ben SQjeg jur ndd)jlen ömerifanifd;en gactoret, wdd)c einige ^ti^an^ig

Steifen t>on ^ier entfernt fet;n fonnte, auf t)a^ genauc|!e. X)ic grau

übergab mir einen ^orb mit tt)i(ben Pflaumen, wddjc in biefer ©egenb

t)on üor^ug(id;er ©ütc ftnb unb eine bi^^ier unbefd)riebene 2lrt bilben. 3<^

fuci^te ha^ ®efci}en! burd) dma^ ^>ult>er, Zahat unb geuerfteine ^u er*

fe^en, benn ber ?0?ann ^atte eine glinte, ber ^""gling ober nur eine

fur^e San^e. Der ^nbianer berid^tcte mir jugleid;, baj? bie Seutc, bic

id) auf bcm S3erge gcfef)cn ^attc, ebenfalls ©iouv t>on feiner Ovation fei;en,

bie einige ^^crfonen Don ber Missoury für Company auf bie 3ögb bc»

gleiteten, um bie gactorei mit SBilbpret ju »erfe^en.

Der nun ein}ufd)(rtgcnbc $[öeg war i)hd)ii bcfc^wcrlicl), inbem neun*

mal ber feid;te g(uf5 burd)watet werben muptc, ber, ^wi\d)m ^o^en 58crgcn

eingefctjIoflTen, ein engeö X^al bewdffert. Pflaumenbaume unb bie Hypo-

phaea canatlenslsj graine de Loeuf genannt, bercn beeren bon fduer*

liebem ©efd;macf'e ftnb unb in großer ^In^al^l am ^obcrn ?0^iffouri) t>or?

fommen, wuci)fen an ben Ufern be^ gluffc^. ^alb fab id) nocf) mehrere

junge ^»bianer, bie fid[) mit ber 3'agb befc^dftigten, unb bat einen Don

ibnen, mid) nad; ber nocf) 10 ^dlm entfernten gactorei ^u bringen.

2I(ö wir ben ^cipenglup ucrlieilen, mußten wir S^hi)(n erf(immen, bie
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über 1000 gu^ über ba^ f8ttt bcs ^o^iflourj) jtc^ ergeben. J?icröuf folgt

eine ^od)ebcne, tjon bereti norbo(i(ld)em ölbbcinge bcr ^o^ifourt) unb bag

^öuö ber gactorct ftcbtbör ivurbe. 2)lc ©ebirgc böd;cn ft'c^ fteil, etwa

5tt?ei 9D?et(en t)om ^O^ijfouri), ab. 2)te Slb^ange bilben gro^e gldc^cn t>cr*

jtnterter 'id^m, bcren fct)n)ar3e SBdnbe nur fparfam mit gadfclbiflefn unb

©rdfern bcnjöcbfen ftnb. 25cr SBtnb we^ete heftig auö 9]orb;£)(! unb ba6

Sl^ermometcr f^ieg öuf 25° + im 9Zorbfrf)atten bei unertrdg(id)cr ^?il^e.

Ueber bem SOZijTburt; erblidfte id) ben Ma-na-ka he-si-tah, einen im 3ö^r

1823 nocf) raucfjenbcn ?3ul!an, beflfcn xd) im fofgenben dapiul ertt)d^ncn

werbe. ^od)|l ermubet unb erfcf)5pft erreichte id) ben gu^ ber ©ebirgc

unb burdjritt bie ebene ©raöjleppe, nje(cl)e ben 5Dii|Tourt) t)on ben 23ergen

trennt, ^ier erblicfie ici^ eine t>bn jenen (Kolonien f'ldffenber 50?urmelt^icre,

Arctomys ludoviciana, t>on ben Areolen Chiens de prairie genannt,

meldte in namenlofer ^a^l groge ©trecfen Sanbe^ unterminiren unb wdt*

Iduftge ^auc unb Sxo^ren gefeütg benjo^nen. 2)iefeö Heine, nieblicf)e S^ier

t)on ber ©r&0e eineö europdifd)en (ltd)^ornö, mit einem «jenige ^oU lan<

gen ©d^wan^e, ift t)on gelber garbe unb ft'l^t gewb^nlid^, mit bem oberu

Sl^eil beö ^brperö auö ben Sod^ern feineö 23aue6 öorragenb. X)k Hdf«

fenbc ©timme biefe^ merfn^urbigcn 9lagerö gleidjt bem ©ebcüe eineö f(ei<

nen ^unbe^ unb wirb bei atnnd^erung einer ©efaf)r Don bicfcn X^tcren fo

lang fortgefe^t, bi^ fi'e in i^re Tod)cv [ct)Iuv>fen, weld;e^ fo fd;neU gcfd;ie^t,

bag man fte faum tmd) einen ^d)ü^ erlegen f'ann.

dtvoa 800 ®d)ritte Dom Ufer bcö 9)ii|jouri) ergeben ft'd) I;o^e ^a\>f

^dn unb ^ic^cn, unb ein fleincr S3aci) munbct ftd) in t>en ©trom in ber

©egenb, wo bamniö tk gactorei ftanb, rodd)t übrigen^ nun feit längerer

3eit jjollig in 53erfall geratl)en i\l. j?err Sofuf^ ^ilff)er, bcr bamalige

53or|le^er ber Missoury für Compan^^, empfing mid) in ber gactorei auf

ta^ freunbfd[)aftlic^jle, unb tcb fü|>(te micl) balb cutfd;dbigt für bie üielfad;

ausgej^anbenen Entbehrungen.



Cilftr0 (Cai^iul

®io«x»Sn{>iev. ^«itpvci am Grand detour. ^Kücffcfjt ju QSJaffcv md) Je« (SouncUs

Srup. 9(ufcntr;art &afen>ft. «Heife 511 beu £)to3 mib ?5a{;ni5.

S« ber göctorct beö ^?crnt ^Kf^er ^^rrfd)te rege« Scben; 5?crr 5j)j(*

fl^er war mit bcm gropten Steile feiner !9Zöiinfd)aft ber (Jrpebition gegen

bic SRKöraö 9<^fofgt unb erfl üor wenigen ZciQen ^urüdfgefe^rt. ^u i^m

Ratten jid) mef^rere Xjaufen (Siour*5»bier gefeilt, tt)elel)e nun um bie göc-

toret lagerten unb ft'cf) jum ^^eil in Ülot^ wegen Lebensmitteln befanben;

ha burcf) ben 9}?arfc^ fo öielcr 3nbianer unb 2Beißen langö bem Ufer beö

©tromeö hk 23ifonö fi'd; weggezogen battcn unb bie S^gb für ben ?dc^

barf ber £eute fe^r fparlid) ausfiel. Zxo^ beö 5errfcl)enben 53?angel6

würbe idi) bennod; auf ta^ 3ut)orfommen|!e bewirt^et unb t)on 5?errn

^ilf^er eingelaben, mict) in ber ©egenb langer aufjuf)alten. ^u meinem

©cl)merz mußte id) aucf) erfahren, baß baö weitere §cirtfel2eu meiner Steife

nad) 9^orben infofern unmoglid) fei), a(ö biö üvoa ^u ben 9}?anbanen

f!romaufwartö feine gactorcien j?on Sffieißen bcfe^t feijcn, bie befreunbeten

©iouv'^porben aber ft'c^ wegen Sjj^angel^ an SSilbpret fdmmtlid^ gegen

•Sßelten nad) ben SRocft? mountainö Ö^sogen l^atten, unb bie 3fiifara6 in

deinen 2IbtI;ei(ungen ^ebenfalls baö £anb burct)jlreifen unb of;ne 9fiucffid;t

öKe SReifenben niebermac{)en würben. £)öne große 25ebedfung wäre e6 auc^

nid;t möglich gewefen, ju S^afer ben ©trorn aufwart« ^u befahren, eine

0ieife, bie aujTcr ber großen ©efa^r aud) nid)t öor Eintritt ber falten

Sa^res^eit ausgeführt werben fonnte. ^c^ mußte nun gegen meinen SSil*

len biefen ^pian auf entferntere Reiten t>erfd)ieben unb micl) bamit begnu*

gen, bie ndd;fle Umgegenb ^u bcftd)tigen. X5a brei t>erfd;iebcne ©iour*

Stationen, befte^enb au« ^^iton«, S^ufton« unb ©ifatonS, in ber ©egenb

lagerten, fo fonnte id) wenigffcn« biefe ju bamaliger ^eit nod) wenig be*

fannten «öolfer in i^rcr ^Nationalität fe^en, woburd) id:) einigermaßen ent^

fd)dbigt würbe. 3d) ^atte fo üiel Uebertriebcnc« üon ben ©ioux* gel)6rt,

welc{)e man mir in <St. Souiö aU bie ro^eflen Kannibalen gefcl)ilbert i)attc,

bie üU öerrdtl;erifcf)e geinbe aller SBeißen unb angren^enben inbifd)en 93ol*

fer ber ©cl)recfen unb bie ^plagc be« |)b^eren DJitjJbun) fei;en, baß id) mic^

ernjllicb überrafcl)t füllte, als id) t>om ©egent^eile auf« beutnd)jle überfuhrt

würbe. SluSgemac^t i(l ci, bn^ biefe große fricgfü(ircnbc 936lfcrfc^aft,
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welche jtc^ bl^^cr ^urd) fc|!eö ^ufömmen^öltcn fcer einzelnen ^ort>en unter

iid) öu^^ctc^netc, einen längeren unb frdftigeren SBiberjtönb leijlete, als

ntand)eö önbere norbömerüanifc^e Urtjolf, unb burci) ble <Sct)iIbcrung he*

naci)börter ^ttl^'^ner, ble allgemein ben ©tömm ber S5a!otä^ j^öflfen unb

furcfctcn, öud) eine 33er6inbung beflfelbcn mit ben Slbfommlingen ber du*

to^kx nic^t n?unfd;cn, mit ben fcfjroar^ejlen garben be^eici)net würben.

5Ba^r t|lt e^ öuc^, baf tk ©iour im Kriege unb aU geinbe graufam unb

^interlijlig ft'nb, wie aUe ^nbier, bö^ fie felbjl \id) nicf)t ganj üom 53or*

würfe, aU öer^e^rten ftc juweifen bie Seiber i^rer erfd)Iagenen geinbe,

reinigen fonnten, unb bö§ i^re gro0c Slrmut^ unb baö ^ntbe^ren ber ^u

t^rer (Jrijlen^ notl^iglten 23eburfniffe ftc oft ^um 3laube ober 5U öertrög^^

wibrigcn jjönblungcn gegen bk spel^^anbfer unb ^erumflreifcnben ^dger

verleitete, ©citbem eö ober ber ömerifanifd[)en Stegierung gelungen ift,

ben öuöwdrtigen unb feinbdc^en Sinfluf auf bie ©iour ^u hintertreiben,

unb bie amerifönifd)en 2(genten ba6 5Jertrauen berfelben ju gewinnen

wußten, gel^bren bie bielen (Stamme ber 2)afotä^ ^u ben treueren, ber

ömerifanifd}en 3legierung ergebenen Urbolfern. Siefe S'rfabrung fanb id)

fluci) auf meiner ^wetten 3^eife bejlidtigt, auf we(ci)er id) mit ben meijTen

©tour*^;>orbcn ^ufammentraf unb längere ^eit hd i^nen ^ü Derweilen

Gelegenheit fanb. ©er ^^duptling ber 3^n!tonö ober ber I - hank - tome

,

\vk ft'e in i^rer ©pracf)e ^ei0en, 9^amen6 Scha-pon-ka, le Marin-

guain, bie ?D?ucfe, befanb ft'c^ in ber gactorei unb fc{)ien ein befon?

berer greunb ^perrn ^pilf^erö ^u fei;n. Wit i^m lagerten 50 biö 60

Krieger ncbfl einigen Sßeibern unb Äinbern; bie sjj^e^r^a^l ber ^?orbe,

welcl)e noc^ me^r benn 400 Krieger ijd^Ien foU, ^atte ft'cl) in ber

^rairie jerffreut. Sfufer biefen Senfton^ waren aud) noct) ^iton^ im

gort, beren Slnfu^rer jtd) in ber 9^d§e firomaufwdrte am Grand

detouF;, in ber gactorei ber fran^brtfc{)en 3iJ?i|fouri)? Kompagnie befinben

foUte. Diefe ®iour waren fdmmtlid) über ha§ «Kefultat ber ^rpebition

gegen bie 9ii!araö ^bcfjlic^ aufgebracf)t, aucl) fc^ienen mir bie Unterne^='

mer ber ^el3^dnbler*®efeUfcf)aften mit ben ^-rgebniffen biefeö Kriege«

m(i)t erfreut, ^ad) genauerer Prüfung ber Umfidnbe aber fann ict) ba5

55eneOmen bei S^mn Seawentwortf), beö 25efe^(g^aber^ ber (5rpebition,

nicfet mißbilligen, ^weifel^o^ne ^dtte biefer l^fft^ier ein großeö SSlutbab

unter ben 9lifaraö anricf)ten fonnen, wobei öiele Sffieiber unb ^inber i^r

Scbcn eingebui^t bitten unb ber ®raufam!eit ber inbianifd;cu ^ulf^t)&ffcr

preisgegeben wovben wären, ©encral Seawcntwortb uberrafcljte mit feiner

^rpebition baö Sorf ber fRiUra§, ebe biefe ^nbtancr Seit gewannen, ftcf)

aus bemfelben ^u entfernen. X)k Oliebertaffimg ber «RifaraS am ^i^ouv\)

befielt aus jwei, nur burd) einen Sacfe öon cinanber getrennten 2)ürfern

auf bcm weftlic^en Ufer beS ©tromS, unb bie ^rb^utten ber ^nbier jtnb

in ber 2(rt gebaut, ba^ nur bie 2Birfungen bei fc^wercn ©efc^u$^e« i^rc



346

^fnwo^ncr belajltgcn fonnen. X)k SRiföröS ^a^Itcn über töufcnb Äriegcr,

waren auf langer aU einen SD^onat mit £c6cn^mitteln öcrforgt, unb mo6)i

Un audi) einen bebeutenben 53orrat^ uon ^ulüer unb 33Iei befi^cn. Sic

^cl^^änbler unb ^nbianer brangcn in ^perrn geawentwortb , einen ©turnt

3U njagen, unb ju bicfcr 9}?einung gefeilten ft'c^ fogar mehrere IDffi'aicrc

bcr amerifanifct)en Sinicntru^pen. 3ci) ^abc mid) fpdter an IDrt unb

(©teile überzeugt, ta^ S^cn geawentnjort^ üollf'omttien vcd)t ^attc, bicfeö

2lnftnnen ab^uwcifen. X)k Sinientruppen njaren öiel ^u ^dc)wa6), um ei^

nen ©türm gegen wo^lbefefÜgtc, mit bcr aufferflen ^Jer^weiflung bert^ei*

bigtc inbifc^e (J'rb^ütten auöjufu^ren, unb auf ^nbianer unb bic ?DZiet^*

lingc bcr ^cf^5anbler?©cfellfcl)aft fonute ftd; bcr befe^Iigenbc S^fftjier, bei

allem pcrf5nlicl)cn 9}?ut^e i^rer 2lnfü^rer, fcine^wcgö öcrlaflfen. Diefcr

projcctirte ©türm trurbe jebenfalla abgcfcblagen worbcn fci;n, bn ttJcld^er

Gelegenheit bic 9)er«>unbeten bcr ungezügelten ©raufamfcit i^rcr Gegner

preisgegeben ttjorbcn n?aren. X)a burd^ bie Sinientruppen bie 9]ieber(af("ung

bcr fKihva^ nicl)t ge^&rig umzingelt n^crben fonnte, unb bie ©iouv, mit

bcn langfamcn Sortfdbritten bcr 23e[agcrung un^ufriebcn, in i^rer ^aö^'

famfcit nacfclicfen, fo gclöng eS ben (J-rfteren bei einer ftuTmifcl)en unb

finftcrn dlad)t, mit bcr ben ^nbianern eigenen ©cttsanbt^eit, i^re £iorfer

5U üerlaffcn unb bie (^uppc o^ne großen 33erlu|! ^u gewinnen. X)k rc?

guldren S^ruppen |iabcn bei bicfcr ©rpcbition wenig 55er(ujlt eviittcn; bic

©iour bagegen, Yodd)Z mehrere 50?ale mit bcn SRifaraö ^art jufammentra^

fen, jQ^ltcn äiemlict) tiele Siebte unb ^Berwunbetc. Surd; bie Sßtrf'ung

einiger Kanonen, weldje auf beu 23otcn Don bem amerifanifc^cn ?9tilitdr

mitgcbracl)t werben waren, war ben di'iUva^ im Slnfang einiger <£ct)a*

ben zugefügt worben; bod) wußten ft'e fid) julc^t burd^ Eingraben in haß

Snncre i^rer ^?uttcn and) gegen baö ©efd)utj ^u ftcf)ern. SBenn man

nun bic geringe ^a^l bcr biSponiblen amerifanifct)cn Sinientruppen

unb bic ^oftbavfeit beö SranSportö in entfernte ©egenben, fo wie

ben bebeutenben 2(bgang bcrfelbcn burcl) Äranf'|)eiten berccbnet, fo wdre

cö eine Xoüfu^n^cit ton ©citcn beS 2lnfü^rerS gewefen, \}aß Ichm bcr

©olbaten gegen eine jporbe t>on allen 9]icberlafl"ungen fo weit entfernt leben?

ber Snbicr, bei ganj unüort^cil^aftem S^errain, auf bal @picl ju feigen,

um fo mc^r, ba bie €'rpebitlon auf bcm 9)Jiflfoun;, beffcn 25ett für bic

©cbifffa^rt fo duferf^ gefd^r(icl) if!, m grogeS 23oot, meiflt mit iOIunition

bclabcn, Pcrlorcn ^atte. ^d) bitte meine £efcr um ?ßcrgcbung, wenn id)

ft'e burd) bic auSgebe^nte Sr^d^lung einer an iid) unbcbcutenb fdjcinenbcn

militdrifcben £)pcration jenfeitö beö £)ccanS crmubc; ba aber biefcS ^töcrf

wa^rfd()cin(icl) aud) in bcn bereinigten ©taatcn gelefcn werben wirb, fo

^altc ic^ c6 für ^fiid)t, bic ^adjc eincö S^fff^icrö ^u öcrtljctbiqcn, wcld)cr

in einigen offentlicfjcn 23ldttern fcineö ^aterlanbeö wegen bicfcr ß-rpcbition

partciifcb beurtbeilt worben ijl, obgleich) er, nacb meiner Ueberzeugung,



347

wa^venb bcg ^eltraum^, in weld^em er am ^o^ern SDJtflTourt) fommönbirte,

burd) fein gemdgigteö, aber fraftigeö ^CHc^mcn gegen bie inbifdjcn «öolfer

feinem 53öter(anbe njidjtige 25ienflc geleif^et f)at

Sie ©iouv unterfdjeiben ftd; Don ben mittag[id)eren 53ol!erfd)aftett

^auptfdd)(id) baburd), ba0 jie iöre S^aaxt fang ^eruntern3act)fcn laflfeit

unb ben Äo))f niemals fa^( fd^eeren. ©tc |ia6cn öud) bie ©gen^eit mit

ben nprbn>cj^lic()en DIattonen gemein, ta^ ft'e bie ^?aare in 3opfc öcrmit*

teljlt eine^ ^par^c^ öerflcben, welcher ©ebraurf) hd bdtm (l)efd()(e(^tern fe^f

efel^aft ijl. Uebcr^aupt fi'nb fte ml unrcinlidjer aU i^re yiad)bavn, bie

C)ma^a^ unb ^onUvai. X)k Äunf!, baö Sebcr ^u gerben unb au^ bctt

©tad)eln be6 ©tac^elfc^wcin^ fd;c)nc, farbige ^ierrat^en ju fticfen, ijl bei

i|inen ^u einer großen S3olIfommen^cit gebieten. 55eibe ©efd)(ed)ter tragen

l^duftg (eberne Seibrocfe, wdd)c bei ben Äriegern mit j)aarbufd)e(n erfd)(a>

gencr geinbe unb geraubter ^pfcrbe gegiert füib. X)k ©iour bebienen ft'd^

^duftgcr beö geucrgcwe^rä ali bie übrigen rceftlidjen DIationen, öud^ fanl>

ic^ if>rc 25ogen unb ^\dk nic^t fo braud)bar, mie bie ber norblid)eren

5)ülferfc^aften. (Sie bcfi^cn aud^ n^enig gute ^fcrbe, unb biefe waren

ben ^a^niö ober Oma^aß' geraubt trorbcn. Sßa^renb meineö 3(ufcntbal'

teö- feierten bie Krieger ©iegeö* unb lobten sS^dn^c, wobei bie ©fa(p5

crfd)Iagcner S^ifara^ auf ©taugen herumgetragen würben. @oId)c 21dn3C

werben auc^ 3U (J^ren eincö grembcn gehalten, wobei eö ©itte ijl, bie

Snbianer 3U befcfecnfcn, weld)er ©cbraucf) für mid^ 3ulc^t febr fdfiig

würbe, bod[) mir ben 5Öort^cil gewdfjrte, allerlei ^u^fad;cn unb 5Baf*

fen biffer ^nt'iöner ein^uljanbefn. Die '^otf) war fo gro^ bei i^nen,

ba0 ft'e ftd) ^ulc^t felbfl bie erbeuteten ©d;dbelbdute abbanbeln liefen,

xo^ld)i^ ^ciligt^umer ft'nb unb in beren fSeft^ id) micl), tro^ aller SQiü^e,

fpdter^in hd anbcrn DIationcn nid)t tnebr fe^cn konnte. Der ?Oiangel an

92a^rungömitteln ijl mand)mal hd bicfen ^nbianern fo gro§, ba^ ft'e al*

lerlei 2Ilimente t)erfd)(ingen muffen, bie ber menfc^lti^en Statur juwibcr

ju fei)n fd^einen. ^ft ijer^e^ren ft'e gegerbte^ ober getrodfneteö Seber,

^?eufc^recfen, J';)oIirinbe unb öUerlei ^Bur^eln. Unter ben le^ter<n ift bie

Zwiebel cine^ Allium unb bie Knolle einer Psoralea, Assinniboi genannt,

weld)e letztere jicmlid) feiten ijl, fielen Dla^rungefioff entbdlt unb ein

feineö ©tdrfeme^l liefert, bcffen jtct) im l)h^cvn Dlorbcn bie ^pel^bdnbler

aud) aU Dlabrung^mittel bebienen. Die ©ioux bereiten auffer bem an

ber £uft getrocfncten gleifd) aud) biel 5pime!an ober ^pfmetegan, wclcf^er

in leberncn ©ddfen aufbcwabrt wirb. Der ^imcfan ijt ju «pulJjer gejtof=

feneö getrocfneteö gleifd), im ^ol;en Olorben aucb Don gifc^cn, welct)eö,

mit bem gette ber 2luerodt)fen bcrmifcl^t, eineö ber gcwb^nlid;flcn ^a^f

rungömittel ber ^nbianer unb ^pd^bdnbler abgibt.

Den 25(^en 2luguf! begab id) mid; iibcr ben ^Diiffour^, um ben nod)

rauc^enben 33erg ju befud;en, beflcn id; im Dovigen ßa^iitel erwd^ntc unb
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teil bie ^^nbiflncr Ma-na-ka-he-sl-ta nönntcn. Heber Mcfeii ^amtn hm iö)

fi^rigen^ nod) ntd)t rcd)t einig, well e^ mir a\id) fd)len, ali bebeute bics

fe« Slßort bcn 5öclj5en glu0. Oft l^öben übrigen« gönj öerfd^lebene ©egen»

flanbc bei ben ^nblern blefelben Olömen, ober eö irlrb trolj öUcr nngc*

njönbtcn 5}Zu^e bem SRcifenben unm&gllc^, fe(b|l uermltteljlt ber 35oImet*

fcfjer ftd) gan^ oerjTanbllct) hei ben Sttbwnern ju wachen, woran ^aupt*

fdd)Ild; ber ^löngel an ©pröd)!enntnlf]ren jener 25olmetfc{)er fct)ulb tjh

2Iuf bem 9tu(fen bcö ^ergeö fönb ict) mehrere Tumulij au^ ©telnböufen

gufammc.igcfcl^t, wc\d)C ble UcberrcfTe öngcfc^encr ^pduptdngc ber ©lour*

dlation bergen. Sluf bem ©Ipfel cingelöngt fönb Id) wenige ober gar

feine ©puren neuerer (Eruptionen, unb überzeugte m\(i), bap ble ^bdtig*

feit be« 93ulfan« feit längerer ^clt erIofcf)en war, unb er ble namllc()e gor*

mfltlon wie ble ©ebirge bc« entgegengefeljten Uferö ^elgt. SDeflfen uncrad^*

tet fonnte Id) ölte 9??orgen beutlid^ bie ©puren eine« Dunjlieö beobad)ten,

weldber, iiöd^ ber 2lu«föge glaubwurblger ^perfonen, ju gelten gdnjlid^

t>erfd)winbet unb mand^möl ft'd^ wieber In ©eflalt eineö jlar!en SRöuc^eö

äujfern foll. 2Iuf meiner ^weiten Dieife heoha6)ttte i6) Weber im SBinter

nocf) im ©ommer blefe« «pbdnomen, bcflTcn ^rHdrung id) böbin geftellt

feyn (ajTen mu0. ©egen ben ?[RijTourj) If! ber Qlbböng bc« 25erge5 fcbr

fleif unb burdf) mdd)tige ©palten jerriflTen. 3d) fanb einen ^fab, hwd)

ben cö moglid) würbe, ben jlieilen Xf)dl beö ©cbirgeö ^erab^unettcrn.

35iefcö bcjTe^t auö einer weigen ^alFerbe, wefd}e fi'd) biö auf ben Su0

hei' S3ergc5 erftredft, wofelbjT ^^onlager unb ©cf)iefer ^u 2^age Fommen,

öuf wc(d)en iä) SJerfieinerungen t>on Slmmonitcn, ^jlrea unb eine« an

©olen gren^enben ©efdt}(ed;te6 fanb, beren Oberfiddben einen perlmuttern

ortigen ^IRctallglan^ jeigen. T)k Ufer beö 5}^iflrourt) in biefen ©egenben

ft'nb reld) an a^nlidjen ©d)aalt^leren ber SSor^eit, üon benen ble meijieu

biefen (S^arafter tragen.

S5ei meiner «Kücffunft in bie gactorel fanb ic^ bafelbjl einen gewiffen

Toussaint Charbonneau, welcfjer aU X^olmetfc^er hii ben ©rD§bdud;en

lebte unb ber (Erpebition Don ^jerrn 2ewi« unb ^lar!e nad) ber 9?orb*

wellfuftc In bicfer (5lgenfd)aft gefolgt war. Siefer Charbonneau war t)on

bem ßommiö ber gactorel am Grand detour abgefenbet worben, um
midb ein^ulaben, biefelbe ju befucl)en, weld)e^ Id^ um fo williger annahm,

ba blefer j)anbel#plalj nur 20 englifd)e 53?ellen entfernt war, unb id) auc^j

bafclbfl nocl) mebr ©ionr^Snbier anzutreffen boffte. Scf) mad;te mid) be5

önbern ^ageö frul) auf ben SSeg, weld)er burd) eine obe unb f'able ©e*

genb führte, über ble ft'd) wenig fagen lagt. 2luf ber SfoU eineö ^iem*

lld) jTeilcn 23erge«, weld)er fid) biö an ben ?0?i|Tour>) anlebnte unb beffen

2Ibbdnge mit (iactuß' unb ^artonien bewact)fen waren, bebntc ft'd; eine

weite %lad}e gegen SBejTen auö. ©egen Obrben erbob fiel) ein ^o1)c^, ein*

jcln fle^enbeö ©eblrgc mitten öuö ber ©teppe, wcld;eö t>on ben (Areolen
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la grande butte de medecine gcnönnt vohb, unt> öu^ weiter ^crne ge#

fe^en Vücrben Um. 2lud; blefer 93erg flc^t hü bcn Snbiancrn unb beren

^öubcrern in einem mt)flif(i()cn ©erud)» 5ßa^renb beö ganzen SRittel fa^

tct) fein leBenbeö Ußcfcn, aufler einigen ©tcppenpDogeln, felbf! feine 2Intilo=

pen, bie toö) fogar bie njfif!ef!cn unb njafferfecrjlen ©egenben ber ^rairie

benjo^nen. ©cgcn 2l6enb erreid)tett voiv erjl tk gactoret, wdd)c auö et?

«er Heinen 23aulic(jfeit, »on ^o^cn ^allifaben umpfercl)t, bcflanb. 53on

ber gerne fd^on crblidfte ic^ bie Icbernen ^dH ber @iour, weldjc fpi^en

^ucfer^uten gleicljen unb bercn ©rope ftd) naci) ber ^aU ber fte benjo^?

nenben gamilien ric()tet. S'in^elne berfelbcn fonnen 18 biö 20 ^^erfonen

einnehmen, tro^u oft 20 unb me|ir 25uffe(^dute n5t^ig ft'nb. 2)iefe leber^

nen '^dtt fi'nb n)aflrerbid)t genäht unb werben über mehrere ^o^e ©fangen,

vodö^c an ber <Bp\t^c jufammengebunben ft'nb, aufgewogen. S(uf ber ©pi^e

beftnbet ft'd) eine £)e|fnung aU 9laud)fang, weld^e burrf) eine leberne

Etappe, bie nac^ bcm Sßinbe gcricf)rct werben fann, bcbedft wirb, 3«
bem 9)titrelpunfte foIcl)er ^elte, t)on ben ^reofen Loges genannt, wirb

in einem £ocI)e ba^ geuer angebrad;t. ^on ber einen ©tange ^dngt an

einem Stiemen ber ÄodtjfejTel fenfred)t über ba^ gcuer :^erab.

35a^ ^dt felbi^ wirb buvd) ^olacrne ^flocfe befejligt, unb wiber(!e]^t

bem argflen Unwetter unb ben ^eftigflcn ©türmen, bebarf aud) felbfl im

2Binter nur eineö fc^r geringen geuerö, um warm erhalten ju werben.

2!)iefe lebernen Ruften fmb Diel ^wecfmä^iger aU linncne ^elte, unb fd)uw*

Jen t>olIfommcn gegen bie OlajTe. Sie .^duptünge unb angefe^enen Ärie^

ger pflanzten t)or ber ^effnung i^rcr ^elte eine ©tange auf, auf we(ci)er

i^re SBaffen, ^auUxhcütd, SKo^fdjwcife «. f. w. aufgesaugt fi'nb. 25ic

Sager ber ©ioui;, weld;e ed)te S'lomabenbolfer ft'nb, l^aben ein üollFornmen

crientalifc^e« Slnfe^en, unb fein ^ßolf nähert ft'd) wo^l fo ben aSebuinen,

wie fie*

Der (Sommi^ ber gactorei, ein geborner gran^ofe, fam mir entgegen

unb entfd)u(btgte ft'cf) über tk wenigen Wittd, bie i^m ^u ©ebote ftunben,

mir einige 23equemlic()feit ju t)erfcl)ajfen. 35ie gactoret war aud^ wirflic^

ton allen Sebenömitteln entblößt unb bie Snbianer litten t>m duffcrflen

junger, ^wci ^pduptünge ber Xitoni waren ^ier, woöon ber eine Inga-

mo-na-kute unb ber anbere Schinga - ka =•") biegen. 2)ie Sitonö fct)ie*

nen mir wilber unb rauber aU bie fyenftonö ju fet)n, unb t^a fte me^r

£eute alö bk anbern ©tdmme im Kriege gegen bk 3tifaral üerloren f)atf

ten, fo waren fte ^um Xi)dl in gro0e Xrauer berfunfen unb beulten m*
öuf^brlic^ ibre Älagelieber. So befanben fiel) mebrere ©c^weröerwunbete

) Inga-mo-na-kulc , Celui qni tire le tigro, bcr beu ^Iger fcbie^t.

Schinga-LH, l'enfont, bdiJ Siini.
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tn bem Söger, ble mit oujTerorbcntlic^cr ©orgfött ton i^ren Slnge^origcn

terpflegt würben. S^kv fanb id) Gelegenheit, su bcoböd)teiv vok gefcbidft

bie 3nbiöncr ft'nb, fclbf! bie gefd^rlidjjlen ©d()abcn ^u l^eilen, unb mit

we(d)cr öuffcrorbentlic^en ©cbulb unb Sieftgnation bie öerwunbeten Snbier

bie {jcftigften @ci)mer^en ertragen. Die ©cgeub um böö gort enthalt fo

wenig ©e^enöwcrt^eö, bie 93cgetötion wav fo örm, unb fo ttjcntg üon bcr

ber früher f!urd)rtreiftcn ©egcnben t)erfd)ieben, bö0 16) eö für ^wecfmapiger

l^ielt, meinen 2Iufcnt^a(t in bicfcr gactorei nid;t ^u t)erfangern, ba o^ne^

l^in bie dht^ an Scben^mittefn fo gro^ njar, bö^ jeber 58cfuc^ ^hd)ii Idfiig

werben mu^te. ^d) fe^rte ba^cr am frühen 9)?orgen beö önbern Xageg

3U y?crrn ^pilf^cr ^urucf. ^?err ^tlffier war fo gutig, mir aum 25e^ufe

meiner Stucfreifc md) ben Council* 58Iujf^ ein fkimß %a^v^cuQ öue^u*

tufien, \vdd)c^ ungefähr 10 ^erfonen unb mein ©cpäcf faffcn fonnte, unb

tnid) mit einem feiner (Sommiö, S'pmn Secicrc, ben ©trom I;inflbjufcnbcn.

Slujfer biefcm (Sommiö befanbcn ftcf) nod) awei 2Imcrifaner, ein 3re(dnber,

gwei ^OJcfti^en unb ein 9legcr an 23orb.

©en 29fien »erlieg id) meinen freunbOdjen SSirt^. X)k %a1)vt ging

önfdnglicf) langföm, weil ein l^cftiger ©ubwcfiwinb bie 2lnf!rengungcn ber

SKuberer ^cmmte. S^o^c Sciömaffen erhoben ftd) an ben Ufern beö ©trom^,

i'^t wir bie 9)iunbung beö SBeipcn gluffeö erreid;ten, wcldje, burct? eine

Snfe( gebecft, hcn Slugen beö 9leifcnben faum ftcf)tbar wirb. 2(uf ben

©türm folgte eine fd)&ne ^cUe dUd)t, Xüdd)c wir ön bem oftIid)en Ufer

bo6 ©trome^ unter einigen |io^en Rappeln 3ubrad;ten. 5tm frühen ?0^or#

gen be6 fo(genben 2^agc6 erblicfte id) bo&e, bidt)t hi§ an hm SQ?iffourt)

jtc^ önlc^ncnbe ©ebirge, bie Götes a Bijou, »on einem gewijfen ^ifoton^

ber fid^ aU ^dnbler bafe(b(! früher öuffiielt, fo benannt. 2)iefe jlctlen

^ölffelfcn ergeben ftd) über 1000 guf über ta^ 35ett bea ©trot«eö unb

gewahren eine wilbe unb malerifdje 2tnfid()t. Daö reci)tc Ufer ijl eben,

mit bid)tem fraufen ©rafe bebecft, wirb aber in ber (J-ntfernung t>on

mehreren ?9?ei{en öon einer l^o^en ipugcigrdte begrenzt. !^n einiger (5nt*

fernung batte ein ©teppenbranb bie ^rairie in ein fc^war^eö ©ewanb ge*

^uUt. X)k StJger erlegten einen ^pirfd) üom Cervus macrotys;, weld)er

3Wifcl)cn bo^cn gelfen unweit beö Ufer^ weibete. 53^ir gelang el oucfe,

ben Falco missisippiensis ^u fdjicgcn, einen ^errlicl)en 5Üiilan, ben ®il*

fon mciflerlid) abgcbilbct b^t. ")

2In biefem Xa^c fticQ bie ^?i^e auf 25" f 3?., bei einem gclinben

©öbwefiwinbc, weld;er unö nid)t binberte, jiemlii^ fcljneU ju fabrem

2Iuf einer ^nfel int 5)tijTonri) crblidftc ici^ mehrere ^ifonjliere, welche wir

ungejagt liefen, ha wir feine 3cit ^u ijcrlieren Ratten unb e^ un^ an

•) Wilson III, 35. 1. Missisippi Kite.
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50?unbt>orrflt^ nid)t fehlte. Äurj b<Jröuf erreichte bci$ Sö^r^cug eine Snfel*

gvvappe, les trois iles gcnöitnt, unweit iüctc^cr id) gelfen t>on aufföUen*

bcn Äalffovmationen, welche ben »öorfprung ^o^er^ebirge auömac^teii, be*

nterfte. I5icfe gelfen btibcn fc^roffc Zi)üvmt unb grof^c mächtige, burd^

l^eftigc SReüoIutioncn burdiriffenc ^Slodfc etncö treifjcn, frcibcnörtigcn ^aU

fcö. Söö 33oot ttiu^re bid)t ön bicfcn gclfcn tregcn beö tieferen gö^r?

ttjrtjl'crö hinabgleiten, unb el erwartete unö ein 2Iuftritt, ber meine ©efd^r#

tcn mit bem größten @ct)recfcn erfüllte, 5pi5^Itct) ndmlic^, al6 ha$ S3oot

ganj bid)t am Ufer fu^r, crblicften wir einen grogen inbifc^en Äricger

an einem 5}orfprunge ber gclfcn, we(cl)er m\ß bcbeutetc, mit bem gö^r?

^euge beizulegen. 5Dieine ©efd^rten griffen foglcic^ ^u ben SBaffcn unb

fd)iencn nic^t wenig burcf) bicfe pl5l^(icl)e ^ufammenfunft erfc^recft ju fei)n.

9lur ?0?c. 9let)r, ein tapferer unb entfd^loflTcner 2lmerifaner, ber ft'd) an

SSorb bcfflnb, fowie ^perr £eclerc, verloren nid)t ben Äopf, fonbern liefen

ta^ Sa^r^eug an einem un3ugdnglicl)cn £)rte unter einem ^o^en gelfen

anlegen, jpdtten wir aud; bie 23reite bc^ ©tromeö erreichen wollen, fo

würben wir ben ©d}uffen ber 3»biancr, weld)e jebenfallö hinter ben gel:

fen ücrficcft lagen , nid)t entgangen fci)n ; fo war eö aber wenigftenl m5g?

üd), unö gegen einen pl5l^{id)en Ucbcrfall einigermaßen ^u becfen. 25er

Snbianer warf nun feine SBaffen weg unb näherte jTcl) unö öuf wenige

©d}ritte. (5r war ein großer, fd;&ner ^Hann üon gebieterifcfeer ©ejlalt

unb fd)ien ein Häuptling ^u fci)n, ben 5?r. Seclerc, welcher bie @iouiv©tdmmc

fannte, für einen Snbianer i>om ^&^ern 9)?iffiftppt ober t)om gluß ©t.

^ierrc cr!annte. Sebenfallö war 53orftd)t ^od;|l not^tg, benn er geborte

bem ©tammc ber ©ift'ton^ ober ©ifatonö ön, W bieder mit ben 2lmert#

!anern in geinbfdjaft gelebt Ratten. Diefer ^nbianer erfldrte mit lauter

©timme, er fei; nid;t in ber 2lbficöt gefommen, un^ feinbfclig ju be^an^

beln, obgleid) biefeö t)ollig in feiner WUdjt gefianbcn ^dtte, inbem er ftc^

unferm Sager in ber Jjorigen DIacfet gend^ert ^abi, dx fev) befwegen über

ben ©trom gefdjwommen, um un^ an biefer ©teile, wel4)e hk ga^r^eugc

in biefer Sa^reö^eit x\idi)t umgeben fonnten, an^ufprecl^en. 2)er ©iour er?

fldrte ferner, er \)aU ton mehreren Xiton^ meine Sln!unft am Grand

detour erfahren, unb ^aU gewönfd)t, mic^ ju fe^en. ^ie offene 50Jiene

wnb bag fecfe, fu^ne SBefen m inbifc^en Äriegerö, welcl)er waffenlos üor

m\€ jlanb, entnahmen meinen 23egleitern alleö ^DZißtrauen, unb fte legten

bie ©cwe^re nieber. Sllebalb winl'te ber ^nbicr unb id) fab 30 hi^ 40

^ann fiel) erbeben, weld^e ft'd) fo funfilid; gcbecft bitten, baß ic^ feinen

einzigen t>on ibnen frubcr entberfen fonntc, obgleid) ft'c fo nabe waren,

ta^ eine cinjige t)erbdcf)tige S3cwegung Don unferer ©eite nnß allen un?

feblbar ba^ Seben gefoj^et ^dtte. (5^ waren meij^ fcl)onc junge ^mtCr

tt)elcf)e i^ren ^duptling auf einem Äriegö^ug begleiteten, über bejTen ^wecf

wir im 2)unfeln blieben. 2?er ^pduptling, Don welchem ic^ fagen faim.
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ta^ wenige ^nbter bei mir einen fo blcibenfeen Sinbrucf l^intcrlöflfen ^öben,

erHdrte mit offener greimür^iigfeit, ta^ er früher ein gefd^vlid^jer geint)

bcr 2lmerifaner genjefen fcjc), nun aber burd) eine Uebercinfunft im gort

©t. 5p|erre griebcn gefc^loflfen HU unb iPcine treiteren ScinbfengFeitcti

mcbr unternehmen würbe, dlad) bicfer Untcrrebung ftiegen wir wieber

»om Sanbe ab unb fuhren an biefem ZaQt noc^ t>ier Steilen weiter ben

©tromföbwartö.

3n bcr ©cgenb meinet ^ad)t\aQtt^ erblicfte id) frif4>c (S|3uren t)on

©iouv^Snbiern, wcld)e wa^rfd;cinlic^ mit einem ganzen Söger über ben

©trom gefegt waren. 3cf) erfannte beutlid), wie fte glb^e bereitet Ratten,

um i^r ©cpdcf über3ufd)iffen. ©olcfjc glbße werben fc^r cinfac|) ^ufarn»

tnengefc^t unb befielen meijl awi 4 @tangcn t)on 5öeibenf)of^, welcf)e im

«Bierccf ^ufammengebunben unb mit SReifern bcbecft werben. Sluf biefen

fc^wan!enben gafir^cugen wirb ba6 ©cpdrf bcfcf^igt, unb bic Snbianer

treiben fd)wimmenb ben §(of öor ft'd) bin. Sie ^fcrbe werben gewobn*

lid) in ben (Strom gejagt, nadjbcm ein ^nbiancr mit bem be(!en ©d^wim*

mer in ben ©trom b'iieinlenft, worauf bie übrigen ^pferbe ^u folgen

pflegen.

2^en 31j!en frü^ überfiel mi$ ein bcftiger Olebel, unb n&t^igte un5,

bei einer großen Snfcl anzulegen. X)a6 Silanb war ganj mit Gebern be*

wad)fen unb führte be^^alb auc^ ben O^amen Ile aux Cedres. ^in bef'

tiger Sffiinb vertrieb ben 9lebe(, not^igte un^ aber, unfre ^uflucbt in einer

95ud)t am we|llicl)en Ufer be^ ©tromeö 3u nebmcn. Da für ben ganzen

3lag n\<i}H ,^ü tljun übrig blieb, fo macljte id) micb, in Begleitung ber

Reiben 2lmerifaner unb beö Sreldnberö, auf bie Sagb. StBir entbecften balb

einen Xrupp Sluerodjfen, ndberten ung biefen X^iercn auf ©d)u|5weite

«nb erlegten 4 t)on benfclbcn. ^'m angefcbolfener ©tier flüdjtete fiel) in

eine S3ergfct)lud)t, unb würbe erf!, nac^bem 5 biö 6 ©cJjüflfe auf i^n ge?

fallen waren, erlegt, ^eine ©efd^rten fd)oj]'en mehrere 9}?al i^rc 23üd)fen

nac^ bem Äopfe be^ Sl^icre^ ah; bie Äugeln mad)ten aber and) nidjt

ben geriugjlcn ß:-inbrudf auf ben mit t>izi)tcv Sffiolle bebcdten @d;dbel.

(5in beftiger ©teppenbranb, burd) ttn (Sturm mdd)tig fortgepflan3t, »er*

breitete fiel) gleid) einem gcuermccrc gegen ffic|!en über bie ©teppe unb

nd^erte fid) mit SRiefenfdtjritten bem ^Diilfouri;, ben ganzen Xporijont in

Slaud^ unb glammcn t)cr^üllcnb. Sicfcr prdd}tige 2lnbli(f bauerte bi«

tief in bie 9)ad)t, wo bcr (Strom bem geuer ©renken feilte.

2)en Ijlen «September legte fid) ber (Sturm, unb c^ trat fd)one^

UBetter m mit einem gelinben O^orbofliriube, ber bie i5abrt begünftigte.

Sind) erreid)tcn mk fd;on frü^^cttig eine 3nfel, auf wcld)er bie Ucberbleib*

fei einer ^erpbrtcn gactorei ju fcbcn waren, weldje frü|)cr ben Flamen

gort «tjan ber 25ourg" geführt ^ttc. 3n ber 9]dbc bcobacl)tetc ici) einen

fonbcrbar geformten, geboppcltcn Berg mit fegclformigen (Spillen, la tour
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genannt. 351c Ufer bc3 9}?i(Toun; waren an tidcn (Stellen ton unjd^figen

©c^njalben *:> bewol^nt, vodä)c nad) 2(rt unfercr Uferfd)raalbcn gefcllig in

S6d)cru jufömmcn lebten. 3n ber 9^ac^t fing eö an ^cfrlg ^u regnen,

wetctjeö um fo IdfJtger würbe, ta wir allc€ £)bbad)ö entbehren mußten.

2)cn folgcnben Sag fanb ic^ btc ©egenb wenig gebirgig nnb bie

Ufer beg ©tromeö, namentlich ön ber ?9?ünbung beö ^^onFa nnb Eau qui

courre, viö^t fcl)6n. 2In b« He a bon homme wurbe ?i}tittag gemöct)t,

unb e^ gelang mir, einen fiarFen S^iv^d) öom Cervus major, mit riefen*

Ibaftem &mdf}, ju erlegen. Xia irf) fein fd/onei'eö (Jvemplar biefcr prdrf)*

tigen ^?irfd)art gefcl)offen ^atte, fo liep iö^ benfelben präpariren, wcld)cö

unö bei ber ^errfcl)enben S^ii^c unb ber ©rofc be^ S^iere^ i)iel 9)ju^c

t>erurfacf)te. T)vid) ijl eö mir gelungen, baö ^rdparat ^temlic^ gut erfiöl*

tcn nac^ Europa 3U bringen, wofelbfl e^ in (Stuttgart aufgejiellt iff. 2(m

2lbenb lanbeten wir an ber He aux boeufs, wo td) bie legten 55tfon«

crblieftc.

Xicn folgenben ZaQ fuhren wir an ber SWunbung beö Riviere ä

Jaques vorüber, ^o^e ^reibefelfen ergeben ftc^ l^ier am Djllicfjen Ufer

beö Strömt. Sie gal^rt wurbe burd) einen heftigen ©türm wieberum

öer^ogM, bem ein ^Regenwetter folgte, welcl)eö bie gan^e 9'?ad)t fortbau ertc.

Den folgenben Sag ^orte gegen 5D?ittag ber 9?egen auf. ^o^e ©ebirge

lehnen ft'd) an baö wejllid)e Ufer be^ ©tromeö, unweit ber 5}cunbung be«

Vermillon - gluffeg. ^ier fa^ id; ja^üofe ©c^wdrme ton ©d)wdncn unb

5))elicanen, we(cf)c in großen greifen bie £uft burel^jogen ober auf tai

©anbbdnfen beö ©trom^ i^re 9]a^rung erfpd^eten. I5en 9lad)mlttag

wurbe bag 5Better fdjon, unb ta€ S5oot erreichte noc^ bie SJJunbung beö

deinen Slt^owa^^gluffcö.

Den 6ten ?0?orgenö erblicftc ic^ ben @iour?glu0, bej^cn ^ctt fct)lam*

ntig unb tief ifl. Der glup, vodd)cr ani £)|^en bem 9}?iflrouri) ^ujTromt,

i|l einer ber bebeutenberen D^ebenflüflfe be^ großen ©trome^. ^n ber

Dld^e feiner 0)iunbung ergeben ftc^ ^pugel üon weiter ÄalFformation.

Unweit bcö ©iour ? gluffe^, am entgegengefe^ten Ufer bcö 5}ii|7ouri), bc^nt

ftc^ eine flad;e (Jbenc aue, welclje in ©üben uon einer bewalbeten 95erg'

fette begrenzt wirb. ^?ier fte^t man bie Srummer iubifc{)er ^RieberlaATun*^

gen, weld;e t>on ben Dma^a^ ^erru^ren, bie ft'd) ^auft'g in biefer ®egenb

nieberlaflfen unb i^re 2öo^nft(je am ©IFboni mit ber ^af)c beö Si}?ijTour9

öertaufcljen. X)a^ bergige recfjte SiJJiffouri; ? Ufer bilbct fcf^bnc gormatio*

nen ber ju Sage fommenben §el^mafl"en, mit fd^roffen 2lb^dngen nac^

ber ©tromfeite. Die ÖBalbungen ftnb üppig unb fangen an veid) an t>er*

fd)iebenen jpol^arten 5U werben, fo wie fiel) überhaupt ber climatifc^e

*) Hirundo viridis, ^ili.

-fH-vjoa? %K V. iCi'irtftnbfvg JXtlfr mä> fi..-?t. 23
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©iijTuP bcr Ü?a^e bcS Dicrjigflcn 95reltcgrabc5 öuf ^pflanjcn- unb 3:^imrelt

bciJt(td) au^fprid)t. Meleogns gallopavo mib PsiUacus carolinus fd)eincw

bicfc ©ran3cn feiten ^u ubcrfd)rcit('ii, erfd)cincn aber njcttcr ftromabwdvt^

tu ijroj^eii glugcn. 2luf bcm ^odjftea ©ipfcl be^ ^Scicsrucfeuö evbiicft mau

oom 9}ZijToun; auö baö ©rabmol beö gd)irar3cn «Qogcl^, Ua-schinga-

sabae, bcö (jrojjen ^jduptlingö bcr £)maf)a^, iveld)er eine nidcl)ttge 9loUc

unter biefen 3'ubiern fplelre unb bej^cn §reunbfct)öft ftc^) bie ^>cf3l)äubler

uub Slmeviföner ^u erfreuen Rotten. Siefer jpduptling ^ötrc jid) burd;

5)tut^ uub (^utfciblciffeufieif ein fo grc^eö 2Infc^cu bei bcn ^»biöucru ücr*

fd;cifft, b(j^ er Qan^ gegen bie ©eivo^u^cit biefcr Golfer eine ira^r^öft

bc^potifd)e ©ewalt ausübte. £)ic gro^e gurd)t, we(d)e bie ^"biciuer für

biefen ®(i)voav^cix SQo^d Regten, we(d)er tu einem eben fo ^o^en SKuf aU

Krieger wie alö ^aubercr flaub, beweist böö pomphafte Scid;eubegdngnif,

YDild)c^ U)tn md) feinem S^obe bereitet wax'ü, iubem feine be|len ^ferbe,

»Ißaffeu, uub (Einige iroHen fogar behaupten, öud; ÖÖeiber, woran tc^

übrigen^ nod; zweifle, mit i^m »ergraben würben. X)k 3nbiauer öcrfe^^

Icn u'\d)t, felbfi bie feinblid) gcftnnteu ©tdmme nid)t, wenn ft'c biefc ©egeub

buvd;rtreifeu, ©teinc auf bcn Xobtenf)uge( ju tragen, uub id^ fanb auf

meiner ^weiten 9ieife, voo id) baö ©rabmal felbfl befiic^tc, baffelbc frifc^

beworfen unb um ein ^ebeutenbc^ tjergroßert. '^m üorigeu Kapitel, bei

(|)elegeu^eit meinet ^^efud)e6 in bcn Sagern ber IDmaf)ay, erwähnte id) beö

^ofjue^ biefeö £;ber()aupteö, weld)er wad) bem ^obe feincö ^aterg bem

anierifanif(i)cu SIgeutcn nad; ÖBö^^ington gefolgt war. Xicn fofgeuben

^ag ^ielt mid; ein wibriger SBinb unb eine jlarfe ©tromung in bcr

dla^i ber Cotes ä Woods bcn ganzen S!ag auf; bagcgen crreidjtcu wir

bcn Sten fcbon fru^^eitig bie petite Riviere des Sioux, unb lagerten beS

91öd;tö an ber ÜJtiuibung bcr Soldiei-s creek,") weld)e bdU Don £)fien

in bcn ^^üpurp flie|5en. Unfercm 9]ad;tlager gegenüber ergebt ft'cfe iia^

weftlicl)c Ufer beö ©tromee ^u mittelmäßigen Jipugeln, weld)c ft'd; bi^ an

bie Council Bluffs au(el;ncn unb ju ffieibepldl^en für baö j^orntie^ bcr

©arnifon bienen. diiK Steific fd)malcr ©umpfe (e|;nt ft'd) ebenfalls an

ba^ rcct)tc Ufer bc^ @trom^ unb ftub mit ^o^em ©d)i(f bcwac^fen.

25en 9ten fru^ erreid)te id) bie Council Bluffs unb licjß baö ga^r*

jcug beilegen, um bem <2ommaubauten mein (Kompliment ^u mad}en. ^d)

fanb in bcr ^perfon bcö IDberfteu Seawcutwort^ einen fe^r gebilbeten Offi«

jicr, welcher mid) mit ber auöge^etdjnetflen j)oflid)feit empfing unb mir

auf bag juöorfommenfle feine S}üI\c ^ur gortfetjimg meiner Sf^eifc v>er*

fprad). X>cx £^bcr|! mact)te mir bcn 53orfd;Iag, bie ^toö unb 5pal)niö jn

bcfuci)cn, weldjc bcibc Golfer ftc^ bamöl^ in il;ren Dlieberlapngcn am

*) Rrviere aux Soldats, ®oltaten(Tu^,
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gföc&en Sfuffe Bcfönben. Sr ucrfprctd; mir, ntic^ üon einem feiner £)fft*

^tere unb einer hinlänglichen ?9iannfc^aft begleiten ^u lafT^"/ nnb fö irurt>c

öu^gemac{)r, böi5 id) in einigen flögen bie Steife antreten follte. X)a

S^cxv Secicrc bringenb tt)unfd)tc, feine ^öctorei an ben Cotes a Kennel

ju erreid;en, raofclbf! feine 9?a^e burci}au6 not^ig war, fo mufte ic^ mid^

bequemen, nocf) an bemfelben Söge bie Council Bluffs ^u berlaffen mib

mic^ im gort ber £)toö ju meiner bet>orf!e^cnben ßönbreifc vorzubereiten.

€ln ^odt)|lt unangenehmer 53orfaU fanb ön blefem 2Ibenb jtatt. Q:ß f)attc

fid) ndmllc^ einer unferer 58cg(eiter in ben Council Bluffs betruiifen unb

^attc in biefem 3u(!anbe ©treittg!elten auf bem ga^r^eugc öngefangen.

25er beben!(ici)e ^ufi^öwi^ ^«^ ^eraufcf}ten not^igtc un^ anzuhalten, um
öUen möglichen Unglurf^faden vorzubeugen, ^urj, e^e baö Soot baö

Ufer erreic(}te, trupte fic^ ber ^etrunfene eiiieö SOJeffer^ ZU bemad)tigen,

mit wcld)cm er willenö war, ben Wie, 9?ei)r zu erffec^cn, weld;er fid) bc*

mu^t (»attc, ben 9iafenben z« befdnftigen. 55iefe 2(bfid)t würbe nun zwar

vereitelt, eö gelang aber bem 58etrunfenen, im ^^anbgemenge einem ber

5}?e|lizfn eine gefd^r(id)e 5Bunbe in ben Unterleib beizubringen, bie unö

für hai Seben beg ?)}?enfd;en fe^r in ©orgen fe^te. 2(uf bem Sanbc an#

gefommen, entflog ber Später unb wugte ft'c^ ferneren Verfolgungen z«

entziehen, ^d} erfuhr in ber ^ol^c, bag biefer «ÜJenfc^ im trunf'enen ^u?

j!anbe {d)on mehrere grobe 5)erbrecl)en begangen f^abc, 2Im frühen 534or*

gen be^ anbern ZaQc^ evvdd)tc id) bie gactorei ber Oto§, wofelbfi Id)

von nieinen Begleitern 2Ibfc{)ieb na^m, \vdd)t weiter ben ©trom abwarte

fuhren. S^cvm 3tobiboux fanb id) nid)t me^r, wo^I aber X;>errn (Rabanne,

einen ber Unternehmer ber franz6ftfcf)en ©efellfd)aft unb je^t eineö ber

erf!en ^Diitglieber ber amerifanlfc^en Für Company. T)ie «Sefanntfd^aft

von ^errn (Sabanne, einem granzofcn von ©eburt, ^attc id) fd;on in

@t. £oui^ gcmaci)t. X)a ft'cf) wdbrenb meinet 2lufent§a(te6 Im gortc ber

SDtoö nid)t^ von Bebeutung zuti*"9/ fo Qc^e 'c^ Z" ber S3efd)reibung met*

ner (Jvcurfton zu hcn ^abniö über.

T)en iZten ©eptember verfugte id) mid) nad) bem gort 2Itflnfon,

unb begab mid) fog(eicf) zu ^errn Seawentwort^, welcher fcf)on fo gutig

gewefen war, eine 5Bo^nung für mid) unb meine Seute In f8ereltfcf)aft zu

fe^en. SSlcin S^gcr, wdd)cn id) bei ben ^onfaö \)am zurücf(aflfen muf=

fen unb von weictjem ic^ felt^er nid)tä me^r erfahren fonnte, war, burc^

bie (Sorgfalt biefer ^nbianer wIeber ^ergejTeUt, Sagg zuvor in bem gort

angelangt, ^err Scarocntwort^, ber StUcö anwenben wollte, um mir biefc

neue unb befc^werlid)e Sanbreife mbgllci)|1 angenehm zu machen, beauftragte

^jerrn fKiU\), bamal^ Sapitdn im 6ten Stegimente, einen £)berfcrgeanteit

unb ben SoImetfd>er be^ gortö, einen ?0?e(lizen von ber Option ber

2(i)0wa5, nebjl einigen ©olbatcn, mid) zu begleiten. S3or meiner 2I6relfc

würbe id) von mehreren ©citen vor bem S!}?e|llzen gewarnt, wefc()en and)
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^crr JKilcj) gern wcgijcIafTni ^artc, wcxm er nid)t unuttigattgtic^ tiot^wen*

big gcwcfcu wäre. S^ic SScgleitung bcö €apiranö war für mid) ober be(!o

cnrünfd)tcr, ba bcrfclbc ein fc^r entfd)Ioflrener 5??önn ton gön^ t)or3uglld)em

(S^öraftcr n?ör, tt?i'(cl;er mir auf bicfer wie auf meiner ^weiten SKeife üicie

«Seweifc öon §reunbfct)afr gab unb fcit()er aucf) mit allem S^ec^tc ^u l)h*

^eren ^^often borgcrucft ijT.

^d) ^ahc fd;on früher bcmerft, ba0 ber ^erbfl im 2lnfang be« ?0?o*

nat« (September fid) fel;r fühlbar, befonberö burcl) ndcl)tlicl)c ^aitt unb

aufferfl beft'gc iBinbe macl)t. 2Iuf bem gort, \m\d)ci tmd) feine ^obc

unb freie Sage bn- üerfct^KbenfTen 5Sitterung b(o0ge(Tellt war, mad;te ftcl) bic

^ai)c bei ® intern tcd)t bemerfbar. 3ct) glaube fagen ^u fbnnew, ba0

bic @eptembcrnacf)te in bem nbrb(tcl)en ^pveuj^en unb felbft in SRuflanb

nicl)t f'atter fei>n fb^meti. I5ie ^d^m 2:age, im 53ergfeicl) mit bem tiefen

€tanbe tci Si^ermometetö iti ber yiad)t, Ratten bie boeartigjien gieber ücr*

urfad;t, wi\ bencn ein großer 'Zf)d[ ber ©arnifon tai ©pfer geworben

war. Der Xx)h raffte aud) nod) taglid; Seute hinweg, \vdd)ei tro^ ber

t)ortreff(id;en <£atiitdt^an|^a(tcn, we(cl)e auf baö einfid}t^t)oll|ie in jeber

J?infid;t öon bem (Sommanbanten getroffen wotben waren, gefd)ab, unb

bcn 35eweiö ber groflcn ^partndcfigteit beö Typhus binldnglid; gab. Oft

folgte ber Xob ben erfte« ©ymptomcn ber Äranfbett nad) wenigen ©tun?

ben unb duffcrte feine SSirfmig felbft auf bie anfd}cincnb gefunbeften @ub*

jecte. I5ic Urfaclje be^ Uebclö, wcfd)eö rein miii^matifd} war, fonntc

Don bcn Slcr^ten burd)auö nidjt a-grünbct werben, ba in bidtetifd^er S^iix*

ftci)t alle 53orftd;t6maprege(n ergriffen worben waren. ?!OTan b^tte * biß

©arnifon im Sager auf einer luftigen *2lnbbbe, mebrcre 5?^eilen Dom 5)cif'

foun; entfernt, belieben laffen, wofelbj! fie mit lauter frifcl)en £eben(!mit*

teln Dcrpflcgt würben. Wlan fud;te 2lnfang^ hu Urfad)e in bem ©enufTe

toon ^ifc^en ober in bem ^riufwaffer , bocfe jebenfallö mit Unrecbt. Sie

9]dbe ber auetrocfneiibcn ©umpfe fonntc ebenfalls feinen wirflic^jen Sin*

ffuj^ dutJcrn, inbem bicfe nad) ''ISerbdltuig bcö g(dcl)cnraume^, ben fte ein*

nebmcn, ganj unbcbcutenb waren, ^d) glaube, bie wabrc Urfaclje fci) in

ben ifotbermen 53erbdltni|]ren ber Suft ^u fud)en, fowie in ber anbalten*

ben 2lbwed)6lung aHiJerorbcutlic^ beider ;i:agc unb febr fa(ter ^äd)tc,

ei« 5)erbdltni0, welctjeö b^ftig webcnbe \)ci^c "iBinbe, bk plb^(icf) falten

Sufrfd)id)ten weichen mußten, berijor^ubringcn \\id)t uerfeblcn fonnten. ^d)

fann nic^t leugnen, ba^ id) jicmlid) bcforgt war, baß eine ober bai an«

bcrc ?9ZttgIieb meiner SRcifegcfellfcl^aft plo^lid? erfranfen ju fcben, woburd;

bic j^ortfeljuiig meiner 9icife febr gebinbert worben wäre. Die cauabifd)en

3rrofefcn, welcfje ict) hd meiner erjlen Slufunft auf btn Council Bluffs

üorgcfunben b^ittc, waren meif! ein Opfer bcö (*(tma(J geworben, unb üon

ben wenigen 3)Jdnnerii, wefdje noc^ üorbanben waren, jiarben fpdtcr nod}

einige. .-...• ..• -.
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25en 19tcn ©epfcmber ritten wir fOJorgenö ^tir bcjTimmtcn <Stunbc

ab* Unferer flcincu (^aröüöne fcbloflTeu ft'c^ no^ einige ^;idnblcr nn,

welche bie @pccu(artou^fuci()t ^u ben ^a^niö triebe um bcifelbfl SSlawU

friere für bte untern ©cgenben ctn^u^önbcln, unb tticldje au€ ber fold;cn

£euten angcbornen 5itrd)t jid) gern bem befolge beherzterer Seutc an*

fd)ftc|^en, um unter beren 6c^u^e i^r ©enterbe mit S-idjer^eit 3U treiben,

^errn 0li(c9 fün?of)l ali mir war an ber ©efeüfdjaft bc6 25oImetfd)er3

unt ber ber SJJauIt^icr^anbler wenig gefegen, unb id) rietb baf;er, bie

Sedieren i^re^ 3Begeö ^ie^cn ju laffen. ^?err Stile» ^icft mid) aber bat>on

ah, inbem er bemcrFt b^ben wollte, wie ber Solmetfc^er feinen ?ßortbeiI

auö ben 2InFaufcn ber fDJault^ierbanbler ^u Rieben gcfonnen fe», unb ber^;

felb« iebenfallö, wenn ibm biefe jjoffnung vereitelt würbe, geneigt feyn

fonnte, unö bofe Stenfle Ui ben Snbianern ju Iciflen. (5ö we^te ein

febr heftiger STiwinb, ber unö auf ben Sfo^cw jwifc^en bem gort unb

bem ©c^metterltng^fluJTe fo (larf anhlk^, ba0 eö fd;wcr würbe, bie ^pfcrbe

ju (enfen. Sie 25egetation ber ©teJ^pen war uertrocfnet, bagegen prangte

bie niebcre ©abancn^SHofe mit ibren 4 biö 5 ^odjrot^cn (gaameufapfcin,

welche in einem bid)tcn ^unbel auf bem wenige '^oU bobcn ©trauere an

ber ©pi^e fi'^en. r>cr fd)tMie Helianthus batte auct) abgeblubt unb feine

Samen waren ausgcbcutclt, fowie bie ber meiflen anbern (Syngcnefiltcn, eine

einzige flraud)artige Alfter mit fleincn b!auen S&(uracn aufgenommen,

weld)e nod) rccbt upptg franb. S)ie ßutterfly ereek, bie wir gegen 5

U^r 9lad)mittag6 errcid)tcn, war an ber ©teile, wo wir utvrfe^en mu^'

ten, mit bidfem ©cjh-aud) einer ^flaumeuart unb beö gdrber* 'v£umad)ö

bewad)fen. ©ein ^ett war fo niebrig,. baf bie WiXi biö au ben £eib

üerfanfen. Drei niebre jpugelreiben trennen biefen 95ad) i)om G(?bornflnf,

wdd)cx burd) jiemlid) fd;rofe 2in^6ben iu Ofim begrenzt wirb, bagcgen

fic^ baö anbere Ufer an eine fladje Sbene anlehnt. 2)er Ucbergang über

ben glu§ gefctjab obne alle SOJube, ^a er nid;t tief ij! unb ein ^artc^

S5ett bot. %ix festen 9 englifd)e ?0?etlen t>on feiner ?Diunbung in ben

la Platte über benfclben. Daö nddjftc ®orf ber £)toö lag in weft*

lid)tx 3fiid)tung J>or «n^. Sin inbifc^er gu^weg fubrte unö burcl) beinahe

raannebobe^ unb duffcrfr bid)te^ ©raö in bie ©teppe. @o üppig ber

©raewucl)^ auc^ ijt, fo arm ifl bie ©at>ane an frautartigen ^flan^en,

einige 2l^clepia5 unb Dalca aufgenommen, ^d) bemerhc groge ^?aufcn

bc^ Xanthornus phoeniceus uub ber Fringilla pecoris, wcld)e in bid)=

ten ©c^aaren wie utifere ©taare flogen. Tetrao cupido (xicbU öftere

auö bem bob^n ©rafe, unb fd)on bereinigten ftd) biefe 956gel, um i^rc

2Banbcrungen gegen ©üben anzutreten. 2)iefe fd)6ne .^jubnerart wirb t>on

ben (Areolen mit bem gafan »crwedjfclt, bewobnt im ©ommer bie <Ba\:>a»

«cn unb zif&t fiel) im SSinter in bie Dldbc ber 5}?ai^felber, wo fie fid)

l^aufenweife vereinigen, inbem fic ^u ben wenigen, mir befannten ^u^ncraitigen
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53&gcln gc^rcn, trctd)e gcfcUig bic gcbenöart ber %aubcu l^cilen unb bei

2Inna^cvung einer ©efa^r, ober um ftd) nitö^uru^cn, genieinfcbaftlid) |)ol)c

25aume befc^en, bie unter if)rer Saf! fiel; beugen. 7)ag ?9?ännd)en beft'^t

flu betbeu ©citcn t>ci S^alic^ eine be^nböre ^?flut, tve(d;e baffelbc im 2If'

fcct gleict) jirci ^^lafcn mit £uft öuefullen fönn. Unter ben Öf)rmufd)elii

f^reben mehrere lange gebern ^erüor, mld)t ber «öogel ebcnfaQö ivillfubr*

lid) ergeben fann. 3n bcr ®r5fe gibt ber Supibo, bon ben 2Imcrifaneru

Prairie hen genannt, bem 25ivf^u^n a>enig md). ^ud) im ging unb in

bcr garbe nähern ftd) beibe ©efd)(cd)ter bcr europaif^en ^irf^cnnc, T)a€

gfelfd; ij] iicmlid) ^äf)t unb t>on bun!(er garbc, unb l^ierin ifl T. cupido

i)6Ilig t^om Tetrao umbellus, einer önbern norbömerifanifcfjen jju^nerart,

ücrfd;icben, \vc{d)c al6 ber nddjfle S3crwanbtc unfereö ^afel^u|)nö gelten

mög.

2l(ö e^ bunfel würbe, erreid)ten wir ben glad)en glup. 2)iefer ©trom

if! fc^r breit, feid;t, unb baö SSctt bej^clbcn auö tt)eid)em ©anbe bejTe^cnb.

S3ei nicberm Sßöfferjlönbe treten eine ?Öienge ©ßnbbdnfe ^eruor, unb cö

t^cift fiel) aisbann ber glup in üielfad)e 2(rme, tt)c[c|)e mefjr ober »weniger

mit S^ricbfanbabern burd;5ogcn jrerbcn, unb wdd^c für UnFunbige baö

Ueberfcl^en oft gefd^rlicl) machen f'bnnen. 2Iuc& it)U0te feiner üon unö af*

len eine gurtb 3u ftnben, befonber^ ba baö entgegcngefeljrc Ufer febr fteil

war, X)a^ X5orf ber IDto^ (ag nocf) eine balbe ©tunbe weiter ftromaufwdrtö.

2Iuf ber <Scik beö S^wiT^^/ ^'"f weldjer wir unö befanben, war baö Ufer

mit uicfem bid)ten ©eprol^ bcwad;fen unb bot Mn gunjlige^ Olad;t(agcr

ön; bcji^alb rict^ (Sapitdn fRikv), eö ^u Wögen, ben §(u(3 nocf) am ölbcnb

burd;^Hwaten. Wir (d)ien bieö unausführbar; icl) woUtc aber bem (5api#

tan nid)t wtbcrfpred)en, unb fo ritten wir benn auf bem ©anbe, in wcU

d)(:m bic ^fcrbc big an bie Äniee t)erfanfen, 3Wifd)cn jwei 2Irmcn, weld)c

ber Sfuf5 bifbctc, beinahe eine ^albc ©tunbc flromaufwmtS. d^ war in^

5wifd)en ft'nftcr geworben unb febr faft; ber Kapitän, weld)er ftd; bem ent«

gcgcngcfc(5ten j^cifen Ufer fd;on gcndbert l^attc, fud)te fein ^>ferb in ben

jpauptarm ^incin^ulenfen, gcrietb aber in tiefet SQajfcr unb Xricbfanb,

öu§ wc(d)cn ibn nur bic ©utc feinet ^pferbe^ ^u retten uermod)tc. 3n

bicfem 2Iugcnb(icfc erblicften wir einige ^^euer auf ben 2(nf;obcn beö red)ten

Uferg, unb id) borte bic (Stimmen mebrerer ^nbicr. ^nm Ungfudf war

ber ©oImetfd)er ^uröcfgeblicbcn, unb id) furd;tctc, bie ^nbier mocfjtcn auf

unfer' Siufcn uid)t 2Icl)tung geben, irrte md) aber in bicfcr 53ovauöfe^ung,

bciin in fur^er ^eit famen ^wei junge Seutc über ben ©tvom gefcljwom.^ i

mcn. X^a bcr 2)ofmetfcbcr ftd) aud) cinfanb, fo erfuhren wir, bap bcri

glu|^ fo bofe unb gcfdbrüd) ^um Durd)waten fei), baj5 wir biefeö unmog*

lid) in ber 9bd)t bewcrfftcüigen fonntcn ; aud) erwarten tk 3'nbianer, ha^

ft'c uns unter feiner 23cbingung im ginfrern üU SBcgweifcr bienen fonn^^

ten, i>(\ ft'e foi)r wenig ^crtrmien in unfere ^d)wtmml'unrt ^u feigen
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fd)tencti. 3n ^otqc feicfcr utiönj^encl^nirn dUd)nd)t nm^tm tülr un^ ^a*

l^cr bequemen, t>en 9titt jurucfjumaclKn «nt> ben glecf wieber einjuncf)*

men, bcr unö öm 5Ibeiib ju fd)lcd;f ^um ^iöouöc gefd)lcncn 1)attc. Der

ßapitdn SRIlei; lief ein ^dt mitten im bic^teflen 23ufd)it)er! auffd)Icjgen,

«m unö etnigermögcn t>or bem fe^r raupen 9lorbtt)inb ju fd;u^en. X)er

y;>immel ^attc ft'd^ mit btc^tem ©eitioüe überwogen, unb alle 2ln3eid)en ei«

ne^ fd)lcct)ten ©etterö fd)iencn untruglid). 3;)ennocl() fturmtc eö nur beß

9lad)t^, unb cö fiel fein ©c^nee; bcr ^^ermometer fanf ober öuf 4° un*

ter 9^. S^er 9?orbwinb blic5 am ?0?orgen beö 20rten nod) fcl)r bcftig,

unb i^ fror, ber ^alre ganj cnttr5^nt, über alle Wlafim. Um ft'eben Ubr

it)urbc auf9ebrod)en ; tk ^"bianer rcaren bie ^ad)t über bei unö geblie*

ben unb Ratten ft'e, Dollig entblößt, öuffer^alb beö ^elteö i^re ^pfeifen rau?

cf)enb, 3ugebrad)t. SBir festen über ben j)auptarm beß Sl"lT*-'"->
'^'^^ '"'

bifcl)en Soife gegenüber, wcld)e^ auf einer 5lnbobe liegt, in einer ^urtb,

wo böö SBaffer weniger tief war, unb beren ftd) bie ^nbianer gewofinlicl)

bebienten. S5ennod) mußten bie mcijlen ^pfcrbe fcl)wimmen, bai SJ^einige

aufgenommen, weld)eö t)Q§ gro0te üon allen war unb bem ba5 SlBaffer

blo^ über hk ^albe 25ruf? ging. Sa baö SBaffer aufferfl falt war, fo

füllten wir ben groft um fo empfinbltd)er, namentlid), ba bie meifien

ftd) bequemen mufften, an ben ?Ü?abnen ber ^fcrbe b^^ngenb über ben

©trom }U fd)wimmcn. 2lm Ufer erwartete mid) ber ipduptling beö X)ot(

fe^, Isch-nan-uanky, ber Sli'tanc genannt. Siefcr ?Oiann fd)ien red)t^

fd^affen unb ben 23eipen ergeben ju fe»n, auc^ war er im 3a^r 4821

mit y;>errn £)'gallon in SBaö^ington gewefen unb ^attc ft'c^ bafelb|l mit

bem Onpan-tanga, bem Oberbauptc ber Omaböö, üor allen übrigen

inbifcl)en Kriegern au^ge^eicbnet. 2>er ®eg t)on bem Ufer nad) bem

Sorfc fubrte burd; eine S^dct)c, welche tbeil^ itiit (?)ra5wud}:3 bebecft,

tbcilö mit ^Cii^ angepflanzt war, unb an itk ftd) eine niebre, aber febr

jleile 5?ugelreibe Don weij^cr Äalferbe anlehnte, auf weld)er baö Dorf ge*

baut ifi^. 2Bir ffetterten ben S5erg biß an bie 2Öobnung ber ^nbianer

binauf. S)icfe^ Dorf befranb nur au^ etwa 40 (Jrbbutten , unb wirb ge<

ntcinfd;afrlicl) Don Otoß unb fO?ij]roun)*^nbicrn , welci)e mit ben Otoö Der^

wanbt ft'nb, U^nd)t. X^a bie Dtoö bamalö in frieblicben 93erbd(tntfen

mit ben 2li)owa6 jfanben, fo bemerlte id) nod[) einige gamilien biefer 9]a*

tion unter i^nen. 35er Slitane fiibite unö in feine j)uttc, welche er mit

6 anbern gamilien tl)ei(te. SSir liej5cn unfre Seutc bai Säger an ber

©citc bcö Dorfes öuffdjlagcn, unb bcfd}lo|fcn, einen 9lubctag ^u mad;en,

weil bie falte unb fturmifcf)e 2Sttterung bie gortfc^ung ber Steife ju febr

erfcpwcrte. 5Benn man eine inbifd)e ©rbbiitte gefebcn ^at, fo fann man

ftd) einen beutlid)en begriff Don öllcn übrigen mad;en. ^ßeinabe alle

Delationen, weld)e fe|lc ^o^nft'lje innc ^ahcn, ^dodmw, wa^ 58auart unb

innere ^-iuvidjtung bctriffr, ftd) wenig ju untcrfcl)eibcn, bie nbrb(id)eu
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öuggenommen, bmii S^uttm tiod) öiel grb^cr finb, ttJeil fte wegen

bcr (Ircugcn ^altc ^en.hti)i(^t ftnb, i^rc «pfcrbe in bcnfclkn ju über*

»intern. Die S3öuört bcr S^uttcn i(I etma fofgcnbe: 2Iuf bcm a5oben

ivirb ein ^rciö t>on AO biß 80 ©dju^ Umfang öbgemeflTcn, unb in einem

SBinfcl t)on etnjö 60 ©rabcn werben 15 bi^ 20 gug bo^e (Stangen

fcf)rag nac^ innen gefenft, in ben S5oben eingcgröbcn, fo bag fie 12 biö

14 Su0 ^pD^ie bebalten. SDtefc ©töngen werben in einem ^rei^ Den 30

biö 40 guf Umfang an ibrer ©pi^c ^iifammengcflocfjten. 2luf bicfe wer*

ben neue ©tangen aufgelegt, beren (Spieen ein fcgelfbrmigeö X)ad) hiU

ben. 2>ic Zl)ürc ifl ein bterecfige^ 4 gup ^o^e^ Sod), beren (Eingang

nod) burd) einen wenigflenö 12 @d)u^ Tangen unb 4 gu^ bo^c" bcbedf^-

ten ©ang nact) äugen gebedft wirb. 25re gan^e ^jutte wirb nun biö auf:

bie ©pi^e bcö Dad;eö, wdd)t aU SRaud^fang offeti bleibt, mit wcibenen

©tabcn bid)t ücrffocbten , unb baö gan^e ©cruflc al^bann mit 2 biö 5

gug bid)tcr drbc ober Se^m bebccft. 3n ber ?9?itte ber ^puttc, bcre«.

S5obcn g[eic() einer ^cnnc feflgeflampft i|l, beftnbet ftd) ein runbe^ ^od)

aU geucrberb, über welcfjem beinöbe bejidnbig ein groger ^ejfel öon

Tupfer ober (Sifcnbfcci) bangt unb uon ben ^anbfern für tbcure spreifc

cinöetaufd)t wirb, dl^cmal^ bebientcn ft'ci) bie ^nbianer jTcincrner ©efage,

wcld)er ©cbrauci^ hei einigen norbwef!(id)cn 53ülfern nod) jTattfinbet. Die*

fcr ÄcjTel bicnt allen ^inwobnern ber j^utte ^ugfeid) ^um ^ostgcfcbirr,

unb if! ein 23eweiö ber großen ^-intradjt, in welcf)cr biefe Seilte unter fi'd)

leben. 9\ingö an ber 2Banb im ^nncni bcr ^puttc beftnben ftd) eft 12

hiß 16 Slbtbcilungen bon Reiben gcflocbtcn ober 9?obif gcmad)t, welclje

jebc wiebcr in ber Witte burd;fd)nitten ju fev)n pflegt, S5ett|ieUen bon

3 hii 4 gug 5Sreite ent^aftcnb, wcld^e mit 9}?atten i>er^angcn, ju ©cblaf*

jlellcn bienen. 2Iuf bcm S5obcn fi'nb ebenfalls 5i)(attcn jum ©il^cn aus-

gebreitet, boc^ bebienen ftd) beren gewbbnlicö bloß ^ic £)berl^aupter unb

angefebencn 53ianncr. Jünglinge, fowie 5Beiber unb Äinber muffen auf

bcr bloßen ^Tbe fi'^en bleiben. 5Iuf bem ©ipfcl ber jjuttc ij! gewobnlic^

fluf einer ©tauge ber ^aubcrhcixtcl befefiigt, weld)er fi;mbo(ifcf)e ©egeti*

fidnbe entbd(t, beren ftd^ bie 3ni>taner ^u ibrcn mi)(lifc^en (5)cbraiid)en be?

bienen. Uebcr biefcn abcrgIdubifd}#re(tgiofen ©cif! ber wifben 53t)Ifer unb

i^ren ^ang jum §etifd)iömuö ifl ^ßieleö gefd)rieben worben, boct) i(l cl

aujferfl fct)wer, bie 2öabr^eit ^u ergrunben, ba ibre ^pricjTcr, waß bie gor*

mcn ibreö ©o^cnbienjTcS anbelangt, ft'cf) fcbr mt)(!criüö ficllen unb dleu*

gierige gewbbulid) mit Unwabrbcit biutergcben. @o bicl if! gewiß, baß

bie meijicn Snbianer reine Deifien finb, unb i^rc fvjmbolifi^cn formen bloß

ba^u bienen follen, bbfe ©eifier ^u befd)Würen, an wcld)e (k glauben.

Ueberbaupt fübrt bie unft'nnigc gurc^t t>or bem S'influß füld;er ^>inigc#

fpinnflc Iciber ^u einer 2(rt (iültüß, ber ben 53er|lanb ber in ber ^inb^cit

begriffenen 5)o(fer umnebelt unb t?on uni^er|tnnbigcn 9icifcnben mit einer
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w\vKxd)ax ©ottt'^bcrc^rnng \>evwed)fdt luurbc. .©« wir Idbev bk $rfa$#

rung nmcben muflen, ba^ feI6|l in ben ciöilifirtef^cn Staaten Suro^a'g

gcwiflc !r(jn!^aftc ^rfcfccmungcn gemi^brauc^t ircrben, um t>crmiftelfl !a#

!obdmotiifd)cr ©auFcIcicn ein 5S}?i)|lif Ilcbcnbe^ ^pubfjfuttt mit feinem 53cr?,

flötibc ju verwerfen, um fo tücniger !ann man fid) wunbcrn, bap bei ein^,

faftigcn unb unttjiflTenbcn 5J&Ifern biefeö fctjlimme ©amenforn aud) ^e'imj

* traurigen grucljte tragf. Äein 53erjTänbiger wirb in unfern S^ögen me|ir

Behaupten, bö0 bic c6en öngebeuteten franf6<jften 6'rfc()einungcn ni^t bie

ernflc|!e 2Iufmer!föm!eit be^ 2Ir^teö, beö ^^ifofop^en unb beö ?[l?enfc^en*

freunbeö uerbienen unb forbern; !cin (Sad)!unbiger irirb leugnen, böß

eine gett)t)]^n(id)e S^mhmrUt^at^kQk unb ^^erapie md)t öu^rcic^t, um
biefc 5lbnormitatcn be^ ©eclenlebenö ric()tig ju beurt^eifen unb gehörig ju.

bef;anbefn; unb mit (5^rfurd)t unb 25en5Unberung nennen wir biejenigen

«nferer tiefer blicfenben gorfc^er, wddQi ben ge&etmni0t)otten ^ufammen^

liang beö ^p^i^fjYcfjcn unb ^fi)c^ifc^en in ung na^er belaufest, unb fo ju

fdgen felbf! ta^ 35unfel beleucf)tet f}ahen. — -Sfber wenn bte duffcre wie

bie innere ffiett i^re 9^öd)tfeiten ^abin, fo mbge man be^^alb bcr 2Dun*

fel^eit ober öud) ber Dämmerung, jenem beliebten ^?a(bbun!ef, öuöfdblie0#

lic^ böö ©ort nid[)t rebcn unb jum 5Jerdd)ter beö ^^ögeölidjteö werben.

©er Snbianer in feinem ^iatur^ujlanbe gibt bem ^fi)d)orogen in Setreff

feiner geifiigen '^ä^i^hittn eine fc()merc 2(ufgabe ju lofen. Ueberlegt, ent*

fcf)Io|fen, fef!, t>crfcf)n?iegen unb bicfc moraIifc{)e Äraft entwicfefnb, erfd()eint

er in mand)cn wid>tigen 3)?omenten beö ii'hcni, wabrenb er fd)wad) unb

unentfd) (offen bor ©egenfldnben jururfbebt, bie ibm unerFfdrIicf) bunfen

unb in wefdjen er ben (Jinfluf bofer ©cifier unb eineö ^auberö 3U erfpd«

I;en wä^nt. S)iefe^ benu^enb, werben bie ^nbiancr ton i^ren ®öuF(ern, bic

öud) 3ug(ei^ i^re «piicfJer ftnb, gemi^brauc^t, wc(d)e ^ranfbeiten unb an--

bere (JreignifTe fc{)fau ^u ibrem «Bortbeife ^n benu^en wiflfen. Sänge ^ci>

ten werben berlöufen, ebe hti biefcn 5)5(!ern ber Dlocturni^mu^, in weld^ent

ibre ©eelenfunctionen gefangen liegen/ erleud)tet wirb, unb biefe ^pcriobe

wirb t>ieUeid)t nie für ft'e bammern. ^hrc ©tdmme werben wabrfct)ein(id)

fpurloö t)erfc{)winben , ebe ein bbbcrer ©rab ber ©bififarion ft'e erreidjcn

!ann. 2Btc fcijwer ifl eö aud) für ein SQolt, bem 2lbergfaubcn ^u entfa;;

gen, welcher felbfl bei cibiliftrten Ovationen unter fo t)icffadt)en ©ejlaften

im SunFeln bcrumfc^feid^t unb in bic bilbenben gortfdjritte unfereö '3ai)V'-

bunbcrtö ^erfforenb eingreift.

3fn ber 5Bobnung bcg Isch nan-uanky war e5 rcinlicber, aU eS ^onft

gewübniid) in ben inbianifc^en ^;»uttcn au fci)n pflegt. Der /pduptling

brad)tc unö leberne Riffen ^nnt @i^en, weld;eg eine 2lu^a'^ic()nung feijn

foUte, unb ft'ng an, einige ©efc{)cn!e, bic iö) ibm gemacl)t batte, ^u erwibern.

25iefe ©cgengefc()enfc be|Tanben in allerbanb jiernd)en (Sd)mucffad)cn , auf

welche bie ^nbianer, befonberö bie Ärieger, Dielen ©ertb folgen. 58cfonbcrö



362

$cid)mtc ftd) fein Äopfpul^ au^, ber öiiö gefärbten S^aarcw, gebcm
»om (Snlumct^^Iblcr mit ©tad;c(fd)wcin bcfc^t, unb einem Ä(jmm, fünft*

Ud) aui ben Änoc^cn bcö 2luci-oc()fon 9efd;ni^t, bcjTanb. (5r forberte bie

urn|Tef)cnbcn Oto^ auf, mir i^re .f?abfeligfeitcn an3ubieten, unb in wenigen

^UQcnhüd f)atte id) einen ganzen ^paufcn ®öd)cn i>or mir liegen, unter

»t'hen mir bic 2Bö^I fd;wer irarb, inbem id) burd) bk 2(nna^me ^u uielcr

©egenildnbc meinen aSaarcnDorrat^ nid)t gön^ erfd)opfen njoKte. ^d) {af)

einen ©rciö, ber über 80 ^a^re a(t, ober bejfeungeadjtet nod) ganj ruflig

rvör. 3d) befd)enfte biefen ?9?ann mit Zabat unb fudjte burd) t^n Qit

nigei? über bie dftcre (3c^d)id)te ber Otoö 3U erfahren, (iv war öurf)

bereitwillig, mir Sltteö mit^utbcifen, wa6 er l^ieruon wuftc; fo würbe id)

benn üon mandjen barbarifdjcn ©ebrdudjen in ^enntiiip gefeilt, beren

Oruf^oren ali ein §ortfd)ritt ber ©efittung beö ^olU, ber S3efanntfd)aft

mit ben SBcißen ^ugefc^rieben werben mu0. 2)iefcr alte COcann ^ie^

Hü-nan-schuch, unb erinnerte fi'd) nod; red;t gut ber '^ät, in welcher

bic erficn (ävcokix üon feiner Ovation gefc^en würben. 9]ad) einem mc^r*

f!6nbigen 2iufentf)altc üerlöngte ic^ nac^ meinem Söger 3U geben, fanb

ober, böf3 meine Seute öufgebrod)en waren, unb fiatt bid}t öm 2)orfe ber

Snbianer ba^^clt öufjufc^Iagcn, an einer mit 5Sdumen bewöd)fenen ©teile

öm %k(^m gfufe in einer (Entfernung t)on brei ^h'iUn ftd) gclögert

Rotten. Obgleid) id) biefc ©trecfe fficgeö auf einem febr fcl)recl)ten unb

fdblöpfrtgen gSoben ^u S«^ ^urucffegen muptc, fo fonntc id) bic 53orftcf)t

meincg ©efolge^ bennoc^ ni^t tatdix, weld)c bem ©ebrdngc ber jungen

Scute unb Söeiber auöweicfjen wollten, bie febr ^um Xiicb^aU geneigt

ftnb. Ser J"pimme( i)anc ftd) aufgcFIdrt unb eö war fd)oneö Sßctter cin=j

getreten. Zxdi^ ber ^-ntfernung m inbifd)en S)orfeö bcl^ftigten mid)

bie ganae übrige ^eit beö ZciQCß bie jungen Snbianer burd) ibre 55efud)C

unb $8cttc(eien. jpicr^u gefeilten fid) nod) einige altere ?Oidnner, bie @c#

fcbmacf am Branntwein fanben, ben ft'e (eiber bei ben Siliaultbiertreibern

cntbecft unb mld)m bicfe b^imlid) mitgcbrad)t blatten. STm 2Ibenb ftcöte

ftc& ein 5Öetter beö J^duptlingö, 9?amenö Uaschi-inica, ein, ber ein

fcb&ner 9}iann t^om 2(euffern war unb mir ein Heincö ©efd)en! uberif

brad)tc. 2)a er ein Heineg (3iaß mit SBbief» cificlt, fo forberte er mebr,

«nb ba ibm bicfeö abgefd)fagen würbe, gerictb er in ^orn unb würbe fo

^ubringfic^, baj5 ibn (Snpitdn ?Rik\) wegjagen lief?. S5cr ^nbiancr fd)ien

bie^ rubig ju ertragen unb ging feiner 3öege. 3'n ^^^' '^^<^d)t lief^cn unö

fibrtgenä bie ^nbianer ganj in fRiüjc ; nur ber j'pduptling fam unb bat im

Flamen feinet ^ß^'i-jiAnnbten um SSer^cibung, mit ber 5ßerfid)erung, ba^

feiner feiner Seute ftd) bie geringüe 5"t>ring(id)!eit mebr gegen unö cr^

lauben werbe. S?ie ^ad)t war fd)on jlernbeK, bod) fo Mt, bajl ber

'^b'^i'^i'^nicfcr Dor Sonnenaufgang auf 6° unter 9^. fiel unb baö SSaffer

eine ftngcrebicfc (2iöfrii|Te biibete. <Bold)t frubc grbffe in einer Breite t?on
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40° gc^&rctt felbfi im n5rbfld()cn Europa ^u bcn fcitcnflen ^Tfiteinungen

unb ft'iib in 2lmcrtfö unter bicfen ^Breiten um fo auffallcnbcr , bö ofrcrö

längere ^cit nadj^er, fclbjt hiß in bcn EOionat DIoDcmbcr hinein, ivarwe

uub fd)üne Sötttcrung folgt. .:;.::;• i •;
:

•? 'M'jitt'^-^

2Bir bracl;en ben önbern 93?orgen ^eltig öuf, um nod) an bemfclben

Xage böö etwa 50 '^Slcikn entfernte, ^rocite unb gr&jgere Dorf ber Otoß

^u errctd)en. Da ber Söcg burd) baf Dorf fu^rt, fo mußten tüir einen

großen Umweg madjen. i:)ic Snbiancr Ratten auf einer 2(n^o^c, an

it»elc^er wir vorbeiritten/ S!agö 5ut>or einen S^obtcn begraben, dß ^crrfd;t

ber ©ebraud) bei mel)reren Uröollfern beö irefilicf)cn ^mcxita, bie öiJf>r"ifS

flu ©ac^cn be6 53erjlorbeiien unter bie greunbe unb 5Qern?anbtcn bejyclbcn

5u t>ert^ei(en, wobei ^preifc burcl) gi)mna)lifd)e <^pick erworben werben.-

Diefe (Spiele bcf^e^en in ÖJcttrcnnen, Werfen, ©pringcn u. f. w., woran

öuc^ grauen^immer t^eiljune^men pflegen. 2luc& ^ier geigen ftd) 2Inalo=«

gieen in ber ©efd}id)te ber amerifanifc{)en 53blfer mit ben 53o(fcrn be^

grauen 2lltert^umö; ein 95eweiö, ba|5 in ber fortfd)reitenben ©cfc^ict)tc

ber 9}?cnfd}^eit unb in bem 2:i)puö bcö 5?tenfd)engefd)(ed)te6 d^nlid)c ®e*

brauci)c unb (Bitten i)m\6)cn Tonnen, o^ne einen SSewci^ für bie \>a'*

wanbtfd;aftnd)e aibftammuug ber Optionen fe(bft ju geben. 55ei ben gc*

öilbctercn 53olfern 2lmerifa'ö, befonber5 auf ben Central ^^piateaur ber

SInbeö, ^crrfd;tcn ^ur ^cit ber erffen ^uöaft'on burcl) bie ©panier ©e?

brdudje unb ©itten, midje unö auf bie ^iftorifctjen 21rabitionen mehrerer

«öolfer beö 2l(tert^um^ 5urucffuhren. 3cf) erftaunte, aiß id) in ^ixiU

in ben £anbfjrid)cn, wcfcfje bie alten ai^tcfen unb Soltefen inne ^attcn>

jene großartigen 2I(tert^umcr bewunbcrtc, weld;e tic 3eit unb Dtelfditigc

^erflorung unö nod) Don jenen wichtigen 53oIfern I^interlajTcn ^abcn. Die

formen bcrfelben, fowie i^re J?icrogh;p^cn unb arc^itc!tontfd}en .^un|l[wer!e,

tragen einen auffaUenb orientalifdjen (S^arafter, na()cn fi'd) fogar bcnen

ber ^gi)ptier; unb benuod) fann td) mid) fd)wer mit ber 5i^Jeiuung einiger

wiewohl fe^r fd^arfft'nnigcn ©elc^rten bereinigen, baß Uc primitiDe ^ilbung

biefer 53oIfer aui 2Ifien ^erflammen foUc, ba fi'c^ hd genauer unb jlrengcr

gorfd)ung immer etwaö cd}t 2imcrifanifd;cö duiJcrt. ?0?erFwurbig i\l c^,

baß fe(b|lt hei ben dltcften unb unboüFommenen 3eid)nungen ber UrbolEcr

Slmerifa'ö bie ©cftd)t^3ugc menfd;(id)er gigurcn einen Zi)pw rein amcri*

I'anifd^er Urracc an ftd) tragen, bereu ©eft'ctjtßbifbung auffallcnb üon ber

aftatifd)en untcrfcf)ieben i\i, ©oUte aucf) eine ^oIFcrwanberung au» 2tften

flattgcfunbcn ^abcn, fo fcfecint eö mir unwa^rfd)ein(id) , baß hie ©puren

t)on ©eft'ttung, weld)e wir bei ben Peruanern, ?D?evif'anern unb bem 53o[fc

ber 'Olatd)q Dorftnben, au^ Zl{icn übergetragen worben fei;, dß fd)eint

mir sjielme^r, i>a^ bie ^eime ber moraHfd)en Sluebilbung biefer S3ol!er

ef;er in bem großem gcfclligen ^"fammenfeben bcrfelben ^u fud)en fei;,

iia wttberc ©itten unb bercn Dauer unb ^eryollfommnuug burd) we(tlid)c
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unb rcligl'ofe ©efc^e eine golgc ber grogem SSctJoIfcrun^ nsiib, bte tai

95ebörfni§ bcr inncrn ^r^altung in einem t>icl l^o^ern 5i)?age füllen mu^,

fllö Heinere 9}?enfd)ent)ereinc, bie if;rcu Unter^iölt auf eine tvenigcr a*

fc&wertc 5öcife geroinnen fonnen.

Die ^ert^ci(ung borcrn3a{)nter Äampfpreife für bie fERanen beö '>BtVf

jforbenen fanb gerabe ^att, unb icb konnte md) mehrere at^Ictifcl)e Uebun«

gen ber Snbianer mit anfe^cn. X)k ^unQlhiQC beriefen in eben bem

^a^c i^rc (5Jcfct)icf(id;Fcir, mt bk grauen unb 2[Rdbcl)en ein unbe^ulf*

lidjeö SÖefen t>errier^cn, nje(d)e6 ^n großem ©eldcbter unb öblliger 25e*

fdt^amung ber le^fern Slnlaß gab. 2luffallenb ifl cö, bap bei biefen ro^en

?8ülfern ba^ tveiblidje ©efd)Ied)t, bei t)ollig gut gebautem Körper, in bcn

p^\)fi\d)(n Hebungen fo wenig ©ewanbt^eit bcffljt unb, baö ©cbwimmen

etwa abgered^net, fo fe^r gegen bie ?9?dnner ^urucffle^t. 2)ic Uvfac{)cn

^ieröon fucbe icb in bcr anfirengenbcn SIrbcit unb in ben fd^weren £a|len,

roefcbe ft'e t)on ^uQ^n^ auf tragen muffen, ird^renb baö mdnnlid)e ©c*

fcbfed)t feine ©r^iefyung bamit (einbringt, bie gunftioncn beö Äbrperö mbg»

Ifcfejl 3U j?ert)oUfommnen.

^n einer Entfernung bon etwa 3 — 4 5)?eifen öom S^öc^)^" S^wff'f

führte unö bcr SBeg ununterbrod)cn burcb bie ©teppe nad) bem großem

2)orfc ber £>toö. ?9ian ftnbet öon ber crffen D^ieberlaflTmig ^ur anbern

recber einen ^ad), nocf) fonfligc SBaflTer ent^altcnbe ©teücn, weld}eö biefen

5Öeg im ^o^cn ©ommer für 2)?enfd)cn unb ^>fevbc fe()r befd)werlid? ma*

d)en niu0. ^iv fu()Iten übrigen^ biefeö tingemad) nid}t, woU ^btv bie

©inwirfung cineö feOr falten 9lorbort;5[Binbeg,.&er red;t b^ftig blieö. 53on

öUen Seiten Ratten bie 3"bianer bie ©tepp^e in 35ranb gefetjr, baö geuer

burct)Iicf groge ©trccfen in uuglaublrcber Sife unb »erurfacbte einen flarfen

fRaud), weldjer ben ^immel t>erbunfe(te. 58cfonberö fd)5n na{)men ft'c^

bie ^od;begra^ten 2:^dlcr am g(ac()en gluffe aus, auf wcldjcn fid) tai

wogenbe geuer mit auflrerorbentücljem ©eprajTel fortpflanzte. Da bcr

©teppenbranb ringö um ta€ groge I5orf ber £)to^ loberte, fo mußten wir,

nad) Sitte ber ^nbianer, burct) baö geuer reiten, wclcbeö, ba man gegen

ben SBinb bie glamme burcbfd)neibet unb bie 35ranbftrcdfc gewb^nlicb

nid)t breit ifl, fein fe^r gefd^rlid)eö Unterne|)men genannt werben fann.

^d) ritt ein gcbulbigeö, an berlei (Jrpcrimente gewb^ntcö ^ferb, welche©

tn gcflrerftem ©a(opp burcb ba^ geuer fprengte, obne ben gcringj^en

©d;aben ju nebmcn. Wldm Begleiter fonntcn ft'ct) aber nid}t alle bcö

gleicben ©lücfe6 rühmen. Sincr t»on ben ©olbaten, bcr ein S)?au(t^ier

ritt unb ein fd)(ed)tcr 3?citcr war, würbe in ba^ brennenbe ©tro^ gc*

werfen, fam jeboct) mit t>erfengtcn ^paaren unb Kleibern baDon. Sie

Snbianer wijten mit befonberem ©efdjicf bie ©tcppen an^u^unbcn unb

bcn gunftigen SSinb ^ier^u ju bcnü^en. 2!ro^ bem, ba0 ring^ um tai

35orf atter ©raßwuc^e burcl; baö geucr t>crfcngt werben war, flanbcn bie
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5!)?aiöfelbcr in bcr Tfläf)c bcffct6cti untjcrf^ört. ^d) fa$ SQJcibcr unb Äinbcr

mit bcr Sinfammfung beö Äorn« bcfdjafilgt. 95et unfcrcr 2(nnd^crung

»crfammclten ft'd) (^ro^e ^öufcn 3:nbianer unb umrtngfcn mein ©efolgc.

S5lc erfreu £)ber()auptcr be^ Dorfes, öoii uufercr 2{nfunft bcnödjridjtigt,

waren un^ eine fialbe Si}?cllc cntgegcngcFommen; bcr erfte berfclben,

Schon-ka-pe, le cbet kans genannt, trug eine rot^e Uniform nebfli

einem brciccfigcn 5?ut mit gebern, n)eld)cö ftd; auf bcm fonfl entblößten

^orv>er fe^r fonbcrbar au^na^w. 25er zweite, Schoch-mo-no-koch-fi, ein

großer fdjoncr 5Diatin, trug nlcbt^ al^ einen @ci;ur^, weldjer bei ber

bunfe(rot()en S^am bcr 3"t>ianer blefen öm bej^en j^e^it. 53on einem großen

(gdjnjarm Scute jeben 2l(terö umringt, begleiteten bie £)ber|)aupter ^?errn

SRIlet) unb mid) in baö Dorf, vodd)C$ auf einer kleinen Sln&o^e an einem

S3ad)c liegt, ber in ben glac^en gluß munb^t. j)ier mußten wir, wie

gewo^nlld), ba^ erffe £)ber^aupt in feine j';>uttc begleiten, wo bicfelben

(Sermonicn ftattfanben, treidle bie 58egriffc ber inbifdjen ^?oflid)feit tor?

fd)reiben. 2liid) bicfc ^utte war fe^r reinlid;, unb jcid;nete ftd) nur i)af

burcl) Don ben übrigen mi, X)od) fonnte tc^ nid}t lange in berfelben

auö^altcn, weil ein geucr in l^r brannte, welc^e^ bei bem heftig we^en*

ben SBe|lwlnbc einen erflicfenben Qualm öerurfad)tc. «T^icr^u gefeilten ftcb

bie 53orbereitungen ju einem ^od)fI efcl^aften ©aiTma^Ie, wcldjeö mir ju

^^ren hcrcim würbe, unb wcldjeö auö bem glcifd; eineö frifd)gefd)lad)#

teten iputibe^ unb getrocfncten ^Bifonjlrcifen beflanb. 2)lefeö lecfere 50?a^l

würbe mit turfifd^em 5[Baijen in einem ÄeiJel gcfod)t, ber fd)on feit gc^

rauraer '^ät einer (Säuberung beburft ^ätte, unb mit fo unappetltlld}en

Sojfeln bon S^ovn obgefd)dumt, ta^ nur ber größte ^?unger unb bie auf*

ferjic Ucbcrwinbung einen Europäer vermögen fonnten, t>awn ^u genießen.

3n ben 2lugcn ber inblauifcben ©apronomen ifl bai ^?unbefleifc() ein fe^r

Icrferer ^SijTcn, unb cö wirb !ein gef! bon 5Bld)tigfeit gefeiert, an wel*

^em blefe SIeblingefpelfc fef>len barf. SSenn man hcn angebornen SBIber*

willen gegen ba^ ^?unbefleifd) uberwinben fann, fo ftnbet man baflfelbe

aud) genießbar, unb Id; Ijabc biele (5'uropdcr gefe^en, welcl)e baffelbe bei

ben 3"t>laucrn gern aßen. 2)ie lejteren ^ict^itt ee jebem anbcrn gleifc^e

öor. 3d) entfernte mic^ für einige 2lugenblicfe auö ber ^?5ttc, würbe

aber öon jperrn SRIlet) wIeber ^urudfgerufen, weld)er mir bcmerFlid) machte,

ta^ bie ^nblaner eö fc^r ubcl nehmen wfirben, wenn id) i^re ^OJa^l^eit

Derac^tete; id) m6d)tc mid) ba^cr uberwinben unb wenlgf!en^ bem @cl)eine

nad) baran S^cil ucljmen. 3'd) fc^rtc baber ^urucf, luurbc aber üon

Oleucm mit 2öibcrwillen erfüllt, al^ einige fcbmu^ige alte 2Beiber baö

gleifc^ au^ bem Äeflfel mit tcw ^?dnben Ijeraue^olten unb au^ f)ot)kv S^anb

mit großer ^ßegicrbc öon ber Sleifdjbru^e fd)li4rften. ^d) fud)te mit aller

©ewalt ben grdßlid}en Siel ^u untcrbrucfen, fonnte e^ aber bennod)

nic^t über mic^ gewinnen, einen boUeu Sbffel hinunter ju fcljlingen, ben
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Sclion-ka-pb mir xdd)tc, 2Ifö id) bavan nippte, war bcr ^ibianer öuc^

aufrieben, inbcm bicfcö fd)on ^inlanglid) ijl, um bcr inbifdjcn Qtihm

3u genügen. Sr war fogar fo I)of(id;, ftd) ^u cntfd;ulbigcn, ba0 er mir

nid)r^ 58cjl"crcö t>orfcl3cn fonne, inbem er vor)t)l wi\fc, ta^ bie (Furopder

fein SPcfiögcn an bcr inbifd;en Äi)d)f'un|l fdnbcn. ß'r crf(drte ferner, ba^

böö (2d}rad}rcn unb SScr^e^rcn eineö jpunbeö aufer bcm SKaudjen bcr grie*

bcn^pfcifc 3u bcn grcun^fd)öfr*5be3cugungen feineö ©tömmcö geborten unb

ein aufrid}ti9cö greunbfcOöftöbunbni0 3ur golge Ratten. Siefcr j^duptling,

fon)ie bie ©ro-^nbinncr, ^aben mir in bcr gofgc auf meinen ferneren

greifen bie untruglict)f!en SSeweife bcr 2öa{)r^eit biefeö 53erfprcd)cnö gc?

geben. 3m ©anjcn genommen, fann id; t)erftd)ern, i>a^ bie meiflen

UrüMfer in i^rem 55ene^men unb i|)rer gefellfd)aft(id)en Sebcnöweifc gc*

feister unb anfranbiger ft'd) 3U betragen tvifen, wie Diele in i^rer ^a1)t

wo^nenbe SSei^e üon europdifd)er SIbfunft, beren ?Ro^dt nur 3U oft alle

©rcnjcn beö 21nflanbeö uberfc{)rcitet, obgleid) fte mit ©elbflf^ufriebcn^cit

unb Beradjtung bie bcrfJdnbigercn unb unöcrborbeneren inbianifcljcn 9]ac^*

barn mit bcm S:ife( 25arbaren belegen, ^iele 2Öei|ge befriebigen einen fleinli?

c^en (Jgoiömu^, inbem fte bk Snbianer treulos, fa(fd) unb graufam nennen

unb mit Kannibalen Dcrgleidjcn. 3d) ^abc oft ^cranlaffung in biefem

SReifebericl)te genommen, bie geiler unb bie Xugenben ber ^nbianer bar*

^ujlcllcn unb uberlajfe eö bcr ^^antaft'e meiner £efer, nad) ben Dielen

©fi^jcn, bie ic^ entworfen |iabc, ft'd) felbfl tin 33ilb Don ben ^«bianern

ju entwerfen. 3d; bemerfe nod), wie mandjc bcfonberö im DIorbwejIen

lebenbe Ovationen jum X^dl gegen t)k SBeipen, bcfonberö bie ^pel^^dnblcr

auö ben ^bereinigten ©taaten, fe^r feinblict)e ©cftnnungen ^egen unb im

Kriege, wie alle 3"bianer, gegen ©efangene unb tobte geinbe fd)auber<s

^afte unb barbarifcl)e ©ebrducöe in Sluöubung bringen, welclje f(ton

feit ber G-ntbccfung Slmerifa'ö bie inbifd)en 53ülfer furchtbar mad)te. Dicö

gilt aber burd)au^ nid)t Don allen mit ben europdifd}en ^nftcblern hc-

freunbeten ^Solf^jümmcn, wdd)c fdjon feit längerer ^eit feine Icbenbigge^

fangencn ^etube ju Xobe martern, um ft'd) an i^rcn D.ualen 3U weiben ober

baö %k\^d) bcvfclbcn effen, um j'^iunger ober 9^ad;fud)t ju ftillen. 53ien*

fd)enf[cifd), bcfonbcrö i>a§ S^cv^ unb anbere (Jingcwcibc ju Dcr^c^ren, ift

ein grdj3ltd)er ©cbraud), bcn fclbfl bie fd^war^fuj^igen Snbianer unb bie

entfernteren ©iour:@tdmme aufgegeben ^u ^aben fd)einen. S5icfc unb

einige 53ülfcr Don ber 9?orbwcftfu|Te, ober bcm 3»"<^ni Olcu == ©panien^,

ge^&rcn nun un|lreitig 3U ben wilbcfien unb ungcfd;lad)tcf}cn 53blfcrn unferer

^rbe, bie nur, nad) ber ©tufe ber ©efittung, mit einigen fubamerifanifd^en

unb nc«^elldnbifd)cn ®ili)en Derglid;en werben fonnen. ©utcö 23cifpiel,

llrcngc 5lufftd)t öuf bcn moralifd)en Scben^wanbcl ber bei bcn ^pd^^anbler?

(^vpcbitionen angeworbenen Seutc, unb baö flrcnge J;»anb^aben be^

«ßerbotö ber SSranntwein ^ (^'infufir in bie Don bcn i^nbianern bewohnten
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Kaliber flnb btc ftc^crftcn '>$Jlittd, bcn grifben mit i^ncn ^u bcgrunbcn,

unb ber 9^cgiciitng bei* Vereinteren (Staaten gebührt böS geredete $ob,

bag fte f)ieröuf burd) i^re Sfgcnten ouf baö fraftigjtc ^u irtrfen fid) bcftrebr,

unb namcntlid) öuf böö 25cnc^nicn folc^icr ©^cculantcn ein trödjfameö

2(ugc heftet, wcfd}c bic ^"ölaner im jpanbcl betrugen unb bicfc o^nc^in

fo armen ©o^nc ber 5Öujllc um bie immer geringer irerbenbc 2Iu^beutc

t^rer 3i^9^^'" S" bringen fud)en. Q'm grogcr ^öort^eil ift e^, baf bic

i)erfd)tcbencn ©efeüfdjafren, \vcld)c S^anhd mit bcn ^nbiancrn treiben, ftd^

unter ber girma ber American für Company bereinigt f)öben unb t>cr?

möge ber i()nen ju ©cbote fief^enbcn ?9iitte[ ieglid;er ^oncurrenj wjibcr?

jle^cn fonnen. Der eigene ^yort^cil bicfer @efellfd)öft erforbert c^, öuf

bic gortbötter bc^ ipanbel^crtrageö ^u fe[)en, um tk Snbiöner nur fo üiel

5BiIb unb ^>e(jwerf erlegen ^u Iö|Ten aU ber 33ebarf bicfer SSaare er*

^eifd)t, oI)ne bic ^flgb aU ba^ einzige ©ubftiTcn^mittcI ber 3:'nbiöner ^u

jcrfiorcn. 2^ic 5]iitg[tebcr ber American für Company ft'nb angefe^enc

unb red)tfc{)ajtcnc 9)?dnncr, unb böö ^irectorium ju @t. Souiö unter bem

jungem ^?erru ^p. ^^outeau fonnte nid;t bcffcr bcfe^t fei;n. 3d) ftnbc

c^ ^ier an feinem ^la^c, nod) einmal einer klaffe ?)}ienfd;en ^u erwähnen,

bic burd) i^rc ©tellung benSlgenten ber S^cgierung, foiüic bcn ^cl^f^anblerit

^oc^l"! gcfaf)rlid; werben Tonnen; tkß finb hk ^uili^m, n)eld;e alö X)oU

nietfc^er gcbraudjt werben. DicfcScutc, i>on inbtfd)cn ©quawö ") geboren,

Dcrbinben bie Safter ber (Europäer mit bem CS^arafter ber ^nbicr. Sei

i^ren 53dtcrn erlogen, ^aben fte hk @prad)cn bcrfelbcn erlernt, unb o^nc

0lcligion unb Sr^ie^ung unter ber 2Iufftd)t bcrfelbcn erwad)fcn, fenne«

fte fein weitere^ ©cfd)dft, aU bcn 53ortf)cil ju benu^cn, bcn i^nen bic

©cwanbt^eit ber boppcltcn ^unge gewahrt. Da fi'c burc^ bic gd^igFcitcn

bcö muttcrlid;cn ©rammet abgekartet ft'nb für bcn garten 2?eruf, benbaö

'i.cbai in ber 2Bilbni(3 erforbert, fo ft'nb fte meift gute 3dgcr unb 0ieiter,

bic, wenn fte pom übcrmdgigcn ©cnujTc be^ S^ranntwcinö ab^u^altcn

ft'nb, gute Dicnfic lei|1cn. da gibt ©ubieftc unter i^ncn, bic ^od)rt

6raud)bar finb unb auf bic man ft'cfe i)crlafren fann. ^d) ^ahc fogar

wcld)c gefc^cn, hk ft'd) ber ro^cn Slu^gelajfen^cit ber niebcrn klaffe an^

geworbener Areolen fc^dmten unb ft'cf) burcb ^reuc unb 9]ud)tern^eit au^f

^eidjncn.

3D?einc S5egleiter waren mit bem (3cpad über bcn früher erwähnten

kleinen glug gefegt unb Ratten bort baö Säger aufgcfctjlagcn. X)a tk

Snbiancr auö 53?angcl an Studfft'd^t auf i^rc 2Infu^rcr bcren 23cfe^re nic^t

befolgt Ratten, fo fa^ id) mid) bei jebem @c&rittc t>on einem großen

*) ©quaroö finb ik inbifcfeen Sirncn, mld}C ftc^ aU ^oncubincn bcn

fÄeipcn anfc^Uepen.

I
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©cfeiüörm 5)?cnfc{)cn umringt, bercn Oleugicrbc unb Drcijtlgfclt oUeö 50^^^

ubcrfd}rirt. Wit mkv 9)?u^e fonntc ta^ ©cpacf geovbnet werben, unb

trotj ber niüglid)|len 53orftd)t fta^Ien Äinber unb SBeibcr öUcrlei ©egen?

jlänbe, bcren ^ü ^ab^aft werben fonnten, unb lö) mu0tc einen gro0c«

Unterfc^ieb ^wifcijen ben einwo^nern beö großen unb jenen beö feineren

2)orfcö bcmerfen. Sic ^nbtaner brachten aud) ^icr eine SJZengc nict^tefai

genber ÄIeinig!eiren ^um «öcrfauf, unb würben immer ^ubringlicfeer , je

mci)V man fte öbwe^rte. Die 5tßciber unb ^Qjabc^en erlaubten fiel) eben:

falle biele ikm^, bie ft'c^ nict)t gan^ mit ben 2lnftcöten ber ©cbicflicbfeit

bereinigen lief, unb einige 3)?dnncr forberten mit öielem Ungejium ^rannt^

wein. j)err TfiiUt), ber bie Oto^ t>on einer beffern ©eite fannte, fonnte

fid) bicfe Ungezogenheit nicl)t erf'Idren; mir fcl;ien aber ber ©runb bariit

3u liegen, ba0 ber ^^ejTije, unfcr X)o(metfc^er, unfern SOZangel an @pracl>

fenntniflTen benuljenb, bie ^nbianer gegen unö auf^e^te unb fte auf ben

23ranntirein * 53orrat^ ber 9)iault^iertreiber aufmerffam geniad)t ^atte.

®egen SIbenb, ba ber Unfug eine gefd^rlid[)e S)h^c erreid;t 3U ^aben fd;ien,

jjerfammeltcn fid) mehrere angefe^cnc Krieger, unter if>nen Jsch-nan-non-

ge-he, la crinierej ber SRcpfamm, ein wacfcrer jpduptling, unb fcl)ritteu

mit ernl^en ?D?afregeln ein, welct)cö um fo not^wenbigcr war, t>a dapif

tain 9?ilc9 fd)on anfing bie ©cbulb ^u verlieren, ^jierauf würbe ein

Äreiö um ba^ Säger gebogen unb ber Eintritt ben ^nbianern verboten;

felbjl bie 9!}?dbd}cn burfrcn, fowie eö ftnfter geworben war, bicfe ©rcn^e

nid)t übertreten, wcld;eö bk inbifd;cn ©c^onen fc^r ju bcleibigen fc^icn»

?Ö?cin 53crbad)t gegen ben ?Ü?eflijcn war nid[)t ungcgrunbet, benn am
fpdtcn SIbcnb fam Schon-ka-pe unb bcbcutetc burd; ^eid)cn feinen 2lrg?

wo^n; aud) erHarte er, er hahi. ben Ua-schi-mika mit bcm 2)olmetfc()cr

in Unterrebung gefeiten unb (jTjlercr fcj; bocö nid)t mit unö gcfommen.

S^m- JRilci) fd)opfte nun crnjlen «ßcrbacljt, bcfal}l, auf ben 9)?ci}i3en ein

wad)famc6 ölugc ^u ^aben unb ben Ua-schi-mika md)t in baö Sager ein*

julajfcn. Dcö anbern 9??orgen^ bracl)te ber ?9?eftize bennoc^ biefcn 3nbicr

in bieOld^c beö 5?errn O^ilcj). Qlnfang^ flcUte er ftd) fc^r freunbfcljaftlid),

fonntc aber feine S^ucfc nid}t verbergen, unb ha er immer t>erbdd)tiger

würbe, fo führten il)n ^ulc^t bie 3"bianer hinweg, um weiteren S^dtliclj-

feiten Dorjubeugen, unb hielten ein wad)fameö 2luge auf il)n. 2im folgen«

ben ^lorgen er^iiclt id) nod) weitere ^eweifc i)on ber 55o^^cit beö ®ol»

metfd)erg, welche übrigen^ burct) baö finge föcncl;men ber ^pduptlinge

v>ercitclt würbe. 2Iud) bie 5}iault^ier^dnbler fingen an einjufc^en, wie jte

ber ^eflije ^u feinen l;abfud)tigen Swecfen migbraud)en wollte, unb fonnten

feinen ipanbel abfd)Iiegen. 5ßjir fc|)nten unö ba^er alle hinweg, inbem

wir bie j^offnung Ratten, bei ben ^pa^niö einen anbern 2!)olmetfc()er t)or?

jufinbcn. 35ie 5?duptlinge fanbten einen vertrauten 3»bier in baö uorbere

Dorf ber '^a\)i\U t>orauö, um unfere 2(nfunft an^nfagcn.
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Scn 23|!cn um 10 U^r bcö 9!}?orgcnö festen wir uiiö lieber in Q5c*

wcQUixQ, üon bcn ijauptlingcn unb einer Sln^a^l ^nbiancr mehrere ?9?ci(cn

ttjcit begleitet 2Im 2ibcnb erreid)ten wir bcn gfacl;cn glug, unweit ber

9}iunbung beö SBoIf^ftufleö, Loup-fork ober Wolfs-fork bei bcn 2lmerifanern

genönnt. X)a in ber 'iSlai)t ber SDiunbung beiber glujfe böö 2Öa|Ter be^

la Platte in cin cngeö 85ett gezwängt wirb, fo i(! ber ©trom böfelbjl

tief unb rcifjenb, unb ha wir über benfclben ^inubcrfe^cn nuiften, fo

jogen wir noc^ einige ?9Jei(en weiter firomaufwartö , in bie dlähc einer

grofen 3"fcl/ weld;e mit ^o^cm S^ol^c bewöd)fen war, fönbcn bafelbjl

cinegurt^, welci^c bk unö begleitcnben £)ro*3nbianer gefcf)icft ^u benul^en

wußten, unb festen nod) an bemfelben SIbenb über ben la Platte. 2)en

ndct}j!en ?D?orgen würbe fru| aufgebrochen, unb inbem un^ ber SBcg burd)

meij^enö verbrannte ©teppen führte, crreic()ten wir baö erfie Sorf ber

^a^niö, wc(d;eö am 2öo(fö?S(uf5 in einer frucf)tbaren Sbenc, mitten ^wi-

fd}en großen 5}iaiöfelbern , gelegen ij^. X>k\c 9]ieberla|fung wirb oon

ben großen ^a^nil*) bewohnt, todd^c ft'c^ in ^wü 21bt^eilungen tl^eifen,

t)on benen bie anbere einige 5[)?eiten weiter gegen SBeffen angeft'ebelt ij?.

^on bcn großen ^a^ni^ l^aben ft'd) hk anbern 5ßü(f6 * ^a^niö getrennt,

unb biefe leben einige unb ^wan^ig ?Oieifen weiter ben 2Bo(fö?gIu0 auf*

wdrt^. Xiod) ft'nb beibe ©tdmme, tro^ früherer unter i^nen entjlanbenen

5ÖZi6f;cUigfctten, weld;e ju ber 2:rennung Slnlag gaben, bcfreunbct, unb

fo bilben biefe brci 5))a^ni^J?aufen bie üolfreicbfle 55o(ferfct)aft unter ben

unabhängigen ^nbianern. Unter ft'd) ft'nb alle ^al^ni6*^?orben befreuhbet,

felbj! bie füblid)cr unb wc|llid)er Icbcnbcn, in ewigem Kriege mit ©pa^^

niern unb 2ImcriFanern begriffenen. Äaum ba^ man vom Dorfe auö unfern

^ug erblidfte, fo famcn and) fcf)on grofje 2lbt^eilungen t)on i^nbianern un^

entgegen, ^icle unter i^nen waren beritten, unb bie ©egenb wimmelte

t)on ^^ferbcn unb ^O'JauIefcIn, bie bcn 9lcid)t^um bicfeö ©tcppcnöoffe^

bilben. ^irei J;)duptlinge, Ta-räri kaiia 6 '«''') unb Lao-peku-leschar;,

nagten ft'd; un6 jucrfi unb bewiüFommten unS mit großer Sreunblid)!cit.

Gine gro0e SDJcngc 25olfe6 au6 beiben 2>5rfern ^atte ^id) bereinigt unb

gaffte. unö mit gro0cr SJerwunbermig an, ha fe^r Sßielc unter i^nen nur

feiten fo viele ^d^c bcifammcn gefc^en Ratten, ittbem aud; bie 2öeibcr

unb ^inber bcn 5^dnnern nic^t leid)t auf i^ren ^ugen folgen. 25aögroJ3c

Slufc^cn, in wcld;em bie ^pdupter ber ^a^ni^ |lcl;cn, geigte ftd) fogleid)

in ber großen £)rbnung, bie überall ^errfd}te, unb in bem ft'ttfamcn

SSctragen ber jungen Scutc, welcl)e6 einen großen (SontrafT mit hcm

*) Republican Pawnee autb Di>n bcn 2tmerifanetn bu eine biefer J^orben

genannt.

**) ©aö lange ^aat.
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SScnel^mcn ber Öroö bifbcte. Sie j)auptlinge erfldrtcn fogleid)/ ba0 c6

not^ircnbig fcyn irurbe, im 3»ncni be^ Dorfcö unfer ^ad)tlaQcx nufju»

f^lagcn, iubcm ein ^artifön ber @iour, bcr ndralid^e, mit bem id) öm ^pouFa*

§(uffe S5c!anntfd)aft gcmadjt f)attc, bic ©cgcnb beunruhige unb fd)on mehrere

SJJorbr^aten begangen ^ahc, .Dicfcr ^pduptling ber ©ioux* trieb fein feinb*

lidjeö ©ewerbc mit gro0er 5Sorftd)t, unb cö irar ben ^pafjniö bei öUer

S!öpferfeit norf) ttid)t gelungen, ben Dakotäh mit feinen wenigen Äriegcrn

fluöffnbig ju mad)en. Schake-ru-leschar, ber erfle Häuptling beö ^njeiten

Sovfe^, war in^wifc^en eingetroffen unb lub mid) ein, i^n ctuf ben fol*

genbenSiög 3U befud)en. ^d) duflTerte gegen biefen 3"bier, wie id) fef)r gerne

biefc ^-inlabung önnc^men würbe unb mid) a\\<^ einen 2:ag bei ifjm öuf*

gölten wollte, unb machte i^m t>er|ldnb(id?, mc fef)r id) mid) freuen

wfirbe, red)t t>iele ^abniö ju fe^en, bö id) gebort ^ätte, biefeö ^o(f fet)

noc^ fo 3af;Ireicf). £)er ^pduptling t^erfprac^ mir, fo üiele t>on feinen

beuten, aU itjm mogf-icf) fet)n würbe, jufammcu ^u bringen, erüdrte ober

jugleid), böö 53o(! ber ^af^uiö ^d^Ie Äopfe wie ©terue öm ^?imme(,

unb fonne nic^t ge^d^It werben. 2(uf biefe SQolU^a\)l ftnb bie ^a^ni^

düd} dujfcrj! (lof^ unb würben bei feiub{id)en ©efinunngen duflTerf! gefd^r*

lic^ werben fbnnen. S5ie öm ffiolfö^gfup ober waren niemals gegen

franjoftfdje (Areolen ober 2lmerifaner boögcft'nnt, wd^renb i^r Spa^ gegen

•Spanier ober 5D?en!aner feine ©renken fennt, unb fte gegen bie b(!Iid)c

5Sel?oIferung bcr Provincias internas, Idngö be^ Rio bravo unb Texas,

einen unt»erfof;nlicl)cn 53erfofgung6frieg fuf;ren. ^6 fct)eint, ali flammen

biefe 53olfer, fowie bie Comaches, Arapahoras unb öubere Indianos

Lianeros bravos ouö bem jc^t t>on 5^eu=@paniern befe^ten ©ebiete, unb

oll H^e fte bal ©djwert tbrer Eroberer ciu^ i^ren früheren Söo^nft^en

t>erbrdngt, wogegen einige önbcre mit i^ncn bcrwanbte inbianifc^e ©tdmme,

welche bie un^ugdnglidjjlen ©cbirge unb walbigjlen ©egenben ber Cordil-

lera mc ben ßolson de mapini, bie Sierra das grullas n. f. W. bc^

wobncn, if;re (gerbftdnbigfeit nur ber SSilb^eit bcö üon i^nen bewohnten

Sanbeö berbanfen, »on weld^cn @d;lupfwin!eln öuö fte ebenfalls burc^

ununterbrod)ene Slaub^uge bie ©ei^el ber benachbarten Ranchos ") werben,

X>k ^abniö ftnb (lolj ouf ben großen ©c^aben, ben fte (dngft^er ben

fponifd)en ^Ibfommlingen öerurfad}t, fowie barauf, bai5 fte fdjon in ben

früheren Reiten bcr Eroberung ^arte Ädmpfe mit ben (Sonquiflatorcö ge?

fod()ten ^aben; aud) bcfi^cn fte eine ?i}Jenge Xropbden t>on ben le^terctt,

59?it ben ^duptern bcr großen ^a^ni^ ^atte jtc^ ein Kreole, Dlamenl

2IIeranbcr €ote, cingefunben, welcher bcr ^a^niö # @prad)e t)ollfommen

mächtig wor unb mir fc^r gute X>icnj!e Icijlete, woburc^ ben ^dmifc^en

*) Ranchos tücrtien ^(ifberlrtffuiigen genannt, in «reld^en 9Sief) unb <pf^rbc

geiogen tüerben.
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2(nfd?Iä()cn td 9}?c(lljcn ein ^id gefegt würbe. X>cn 24|tcn fDIorgcn« er*

retdjte ic^ ba6 ^wdtc 25orf, «nb crf^aimre über bie ^öolf^mcnge, bie Id)

bafelbjl rtiUraf. I)icfe 9?iebcrlaflrung i|? unter 41° 21' Ji5rbl. 25reite unb

97° 50' wc^U Sänge gefegen, Scbake-ru-leschar ^attc micf) ba^tn bc?

gleitet, unb ^u l^m gefeilte fid) Leki-taue-leschar, ba^ ^weitc öber^öupt. ''')

2Iuc^ ^ter mufften «jir unfer Söger im 25orfe öuffc^Iagen, irelcfjeö bei ber

guten ^Q^annö^ud^t, bie unter ben «pa^niö ^errfd^te, weiter feine Unbe*

quemlid}!eit t)erurfac()te. S[)?einen 2Bunfd)en jufofge l^atten bie £)ber*

jj^äupter auf einer weiten glacf^e, we{d>e jTc^ an ta^ ®orf anlehnte, fef)r

»tele Snbiöner t>erfamme(t, bie fi'cb i« größter Orbnung gerei^et

l^atten. ^incn biegten ^rei^ bilbeten bie alten 9)?änner unb Äricger, unb

i^nen crjlt folgten bie ÖBciber unb böö jüngere 53olf. 2)er ^päuptling

l^ielt eine Icinge 9?ebe, in m\d)cv er bie 53ort^eile ber greunbfc^aft mit

ben 2lmeriFönern öuöeinanber fe^tc unb bie SJw^fige feiner ?3ülferfcl)öft

mit lcb|)flften gavben mölte;

3n if)rer ^leibung unb ber 5lrt, ftc^ bie jpaut ^u malen, unter*

fd)eiben {id) bie ^a^niö wenig üon ben benachbarten Ovationen; nur trös

gen bie mci|lcn i^rcr Krieger baö ^paar lang, mand^mal fogar in Bopfe

terflebt, unb feigeren ftd) nic^t leid}t \>cn Äopf fa^l, vok bie Otoi unb

£>ma^a^. ^or^ellanflabdEjcn, wie folct)e bon ben jjanbelöleuten ber!auft

werben, l^aben bei ifincn einen grollen SBert^, unb fie tragen biefelben m
ben ID^rcn, um ben S}aU unb um bie 2lrmgclenfe. 2)ie Sfteligionöbegriffc

ber i^a^ni^ fd)ctnen berwicfelter ju fei;n, wie bie ber benachbarten 53ülfer,

inbem fte, auffer bem Jpcrrn beö Sebenö, ©onnc, 9}?i>nb unb ©ejlirne

bcre^ren. Sie ^a^niö Ratten nod) unlangjl ben bavbarifcf)en ©ebraud),

gefangene gcinbe lebenbig ju verbrennen unb fte ber ©onne ober bem

?0?orgenjlerne ^u opfern. 25iefer fcfjauber^afte Sultuö wirb wo|)l balb

gänjlid) auf()orcn. SBenige S^^re bor meiner 5tnfunft ^attc eine Ärieg^

partci einen jungen ©panier geraubt; ein gcwifler j?crr ©oobl warb ta-^

t>on benad}ric{)tigt, unb rettete glucflic^ mit ^?ulfe ber Oberhäupter ben

unglucflidjen Knaben. Sm 2Illgemeincn jtnb bie «pa^niö weniger graufam,

al^ bie anbern benacljbarten 53olFcr. 3n ber 9Zac^t ^attat bie ©iour

einen 2lnfall auf mehrere ^a^niö gewagt, fiele« aber beim Dlac^fe^cn

berfelben in einen i^nen gelegten ijinterbali unb würben nun i^rerfcitö

bon ben ^a^niö mit großem ?9iut^c überfallen unb gr50tent|)cil^ nieberge?

macf)t. 2)er 2lnfu^rer ber ©ioujr fiel in biefem S^rcffen, unb fein Äcpf

nebjl ben <Btalp€ ber übrigen ©touj: würbe in baö S)orf gebrad^t, wofclbjl

*) 3d) muß Iner bemerfen, baß bicfe 3nbianer fe^r ^dufig tl)re 9<amen mct)-.

fein, batjer einige berfelben nic()t mit ben in Wajor 5ong^ (?rpebition ani}e=

fül)rten ftimmen, obgleich fte meift ben nämlid^en Snbioibuen angeljoren. 3cJ>

folge in biefem 93eri4)t ganj ftteng meinem Slagebuc^e.
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bic 3»t)W"cr tax ilobtcngcföug um benfelbcn önflimmtcn. 55eti ganzen

%aQ über übten ftc^ bie jungen Krieger in Söaffcnfptelcn, in weldjen %
befonberö im SSerfcn t)on 2Burffpicgcn unb großen fc^weren ©cbeiben, t>telc

<5)efd)idfüd)fclt jcigren. 3fn ber 9TacI)t fc^lid[)cn ^id) mehrere Dirnen ^u

ben Scutcn in'g £ögcr, bcrcn S^anpt^md böö @tef;Ien 3U fet)n fc^iien;

öuci) gelang cö i(>nen, öuö bcm Sager atterlei ^u entnjenben. ^u mir

brdngren ftcl) ^ttjei junge £cute mit einem SBcib^bilbe, in ber 2Ibftci)t, mir

einen lebcrnen ©d;ilb ^u t)erl;anbeht. Da6 ^raucnjimmer f!cllte ft'dt) fe^r

jdrtlid; -gegen mici) unb fud)te meine 2Iufmeriffamfeit auf ft'ci) ju lcn!en,

um mir ficinc &c\d)cuh ab^ulocfen. 9]ac()bcm iö^ ben jungen Seutcn i^i

ren @cf)t(b abgekauft ^atte, (ie0 id) ft'e unge^inbert ^ic^en; eö fanb ftd;

aber gicidt) barauf, bag bem ßap. 9?i(ei) eine fd/one @ct)Iafbecfc cntwcn*

bct iijorben irar. 3» ^cr S^unfel^eit ber 91ad;t it>ar eö unmog(id) gewe--

fen, bie ©efic{)tgjugc ber Sf)dter ^u ernennen ; aud^ toav ber 2)icb|!abl mit

groger ©eii^anbttjeit au^gefu^rt tt5orbcn, ba id) bie jungen Seutc mit !ei:

iicm 25licfc auflfer ^d)t gelaffen l^attc. X)cv (Sapitdn Üc^ fogleict) hcn

Häuptling fommen unb öerlöngte ©enugtljuung ; aud; brad;ren bie ^afiniö

ben ndct)ftcn ?0?orgen fd)on zeitig bie X^ccfe ^urudf, ha bie 35lebe uon ib=

ren eigenen ^^lau^genoffen berrat^cn trorben waren, ^n 23eg(eitung vieler

Snbiancr mad;ten wir unö ben 26rten öuf, um ju ben 3BoIf^=^a|)niö ^u gc^

langen. ®er 2Beg führte ff)ciU hmd) l^o^e mit nicberm ©ra^vruc^fe be*

berf'tc ^?uge(, tl;eilö burd) flacfec^ mit btct)ten ^vdutcrn bebecfte^ Sanb;

öud) erblidftc id) mefjrere grofc ©umpfc, tiz mit atobr ben)ad)fen traren,

öuf n3eld)cm ^a^llofc ^djaavcn beö Xanthomus phoeniceus ftd; tummel?

tcn unb ein Idrmenbeö ©efcf)rei erhoben.

23ci ben 5öoIfg = ^a^nig würben wir ebenfalls feierlicf) empfangen

unb fog(eid) in bie ^ef;aufung be^ £)berf;aupteö geführt. (Sine Qln^a^l

^a^niö fc^rte eben t)on ber ^agb ^urücf unb bie ^padfpferbe waren mit

%ki^d) bclaben. Die 23ifonö waren in biefem Sa^rc btö bid^t an ha^

Dorf gcfommen, unb nod) waren auf 2 biß 3 Xagreifen wdd)c an^utref*

fen. Diefc ^a^niö waren mit ben Slrapaljora^ unb mit einer entfernteren

^anbc ibrer 9Zation ben ©cl)f'iri ? Uru! ober tatowirten ^a^ni^ (Panis

picfues ber (Srccicn) jufammengctroffen, unb üon (enteren waren einige

gamilien jum 23efucl)e bei ben ^ol\if^a^ni6 mitgcf'ommen. Die tato?

Wirten ^a^niö geboren ju ben fd;limmeren ©tdmmcn; id) war baber fe^r ncu#

gierig, biefe Seutc ju feben, and) hi'adjtc man fogicid) einige babon ^u

mir. a^ waren 2 Si}Jdnner unb eine junge 'Si-an Don febr bubfd)cm 2Ieuf*

fern, welche t>om ^opfe hi^ ju bm güßen mit fd}war5en fünften tatos

Wirt war, bie allerlei ftnnretd)e gigurcn barßellten. @ie trugen ?Ü?itajfen

unb Decfcn üon febr feinem gut gegerbten Sfntilopenlebcr, waren übrigen^

fonjl Düüig entblößt. 2Iuffallenb fd}icn mir hit lid)te garbe ibrcr ^?aut,

bie gegen baö bunfle ^upfcrrotb ber anbern '>pa\)ni6 febr abflad;.
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unb WJobur(^ (tc^ btefer ©tömm aixßidd)ttcn foH. 35ie 2Iröpa^ora§ foUcn

ebenfalls f(i)6ne Scute fct)n, vocld^c bk S^aaxc glcidjfaU^ in fangen ^opfcn

mit S^ai-^, tDö^vfc^Ctnlid^ ÖOm Li<juidambar storaciflua, t)er!(cbt trögen/"')

3ci) erhielt einen <^Mp öon ben ^abaufa^, bcfcn langer üppiger jjaör*

tt»ucf)^ biefelben ^igenfd;aften ^attc unb ber mir für meine (Sammlung ein

ertt)unfd)tcr 93eitrag war. Sicfc ^nbianer tragen tnelerlei gcberfd)mudf unb

fd)C)ne ^ogen Dom ©el&^ol^, ""') üon bcnen id) einige cin^anbeltc, fonjic

pfeife, bie udd) mit geuerfrcinen beiraffnct waren. (i6 mürbe mir ei«

junger 3^nbianer ^ugefu^rt, wdd)iv gebrodjen ©panifc^ fprad), 25iefer 3n*

bier n?ar in ber 9]al;e ber 5!)iiffion öon ©an 2(ntonio gefangen genommen

unb t)Ott ben (Spaniern biö in baö 3tt"Cf(^ i>0" 9^eu^ (Spanien gcfd)Ieppt

morbcn. Safelbjl würbe er getöuft unb fanb ^ernad; ©crcgen^eir, ^u ent^-

flicken unb ^u feinen Sanb^Ieuten ^urucf^ufe^ren, — ein SBemeiö i>ün bem

(Sd}arfftnn unb ber <B(^ku^dt ber Snbianer. 2(m 2(6enb famcn Lale-lure-

schik unb Ta-rare-kak-sclia;, bie 2Ivt, 2(nfü^rer ber j^orbe, in ^Seglci*

tung bcö 2((eranber (Sote, mhft einem unrergeorbnctcn ^ricfler, unb brad)'

tcn mir bie d1ad)nd)t, bap bie altcj^en ©reife unb tauberer ftc^ mit ein*

önbcr bcratfien ^dttcn, mid) in bie ?Oii;fferien i^re^ Sempelö einzuführen,

ba ic^ bicfen 5Biinfd; ju erfennen gegeben l)attc, ^d) na^m biefe @in(a*

bung gern an unb folgte, boc^ o^ne bu SSegleitung beä Kapitän 3fiilei),

meinem §u(;rer. 2öir burd[)5ogcn fc^trcigenb beinahe baß gan^c Sorf, t)on

einer unenblic^en (Sc^aar ^nbianer, befonberö Sungen onb 5}tdbc^cn, begafft

unb begleitet, wdd)c gar nid^t begreifen fonntcn, mie bie ^ricf!er einem

weisen ?Oiannc ben (Eintritt in i^v J2ci(igt^um Ratten gewahren fonnen. —
X)er Stempel felbfl unterfc^ieb ftd) üon au|]"cn bfoP burc^ feine ©ro^c t)on

ben runben jputten bcö SJorfeg, nur bap auf ber (Spille eine ^o^e (Stange

mit einigen, ma^rfdicinlicf) ber ©ottf;cit 3um £)pfer gebrachten 23önbe[n

Don türüfc^em -Beiden befcjügt war.

2tm Eingänge erwartete un^ ein gan^ fc^warj bemalter ^^rieffer, ber,

nad;bem er einige SBorte ^ergcmurmclt ^ttz, mid), ben Dolmetfctjer unb

bie £)ber§dupter burd) bie niebrigc ©ejfnung fried)en liep. Se^terc warfen

übrigen^ bor^er i^re 55ifonbecfcn weg unb traten hinter unö fc^weigcnb in

bai Snnere ber ^utte.

T)cr gan^c innere 9taum bcrfclben, beren 2ödnbe mit S^ol^r gefut*

tert waren, fehlen geräumig genug, um u6er iOO 9}Jenfd)en ^u fafen. 3n

ber 5?iittc befanb fiel) eine gropc Scucrtlelte, auf mld)ct ein paar (Spaf;ne

©umac^ unb (SaffafraS glimmten, unb burc^ i^r geringe^ £id;t ben wci'^

ten SRaum ber Jputte nur fe^r fpdrlic^ erleuchteten, ^m ^pintergrunbe.

*) 3c^ »ermutf)e, ba^ bie 2lrapar)ora^ ein®tflmm berfc^ivaräfii^igcn^nbiancr

(Pieds noirs) ftnb, ...— .

**) Maclura aurantiaca, Nuital.
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fccm eingöiigc gegenüber, mx eine SIrt 2I(tör öngebracf)t, öuf welchem

tc^ einen 93ifonfopf unl) einen tiienfc^Iid)en ©d;abel bemerfte. Ucber btcfc

mv ein rot|) bemölteö unb mit ^udjlappcfcen ber^ierteö i?irfc()gen?ei() ön«

gebrad)t. Oleben bem Sllfare flanben 2 «Bunbel oon turfifct)em ^Bci^en

mit gefuüten Sle^ren. Sicfcö oUe^ war in ber Dunfff^eit ber ^uttc

faum ftd)tbar. «Jlac^bcm icf) einige mmtcn im Innern berfelbcn in iinm^

mer erwnrtung 3ugebrad;t ^atte, cr^ob ftd) pl5^(ic|) unter bem 2IItare

ein ^od)bejar;rter ^am\ unb trat langfam unb bebeutfam öuf mid) ju;

mid) bom ^opfe bi^ a" ^'^" ^n$m mit burd;bringcnben 58licfcn meffenb,

beobachtete er mehrere 5!)?inutcn jlumm iebe meiner SSenjegungen. ^r

war t)on mittlerer ©tntur unb fiarfem ©(ieberbau. X^k gerunzelte ©tirn

t>crriet^ ein (Ifrenge^, ge^eimnißboüe^ SBefen, unb bie bei ben ^nbianern nur

im t)bd}iictt 2IIter grau n^erbenbeu ^aare waren ^art am @d;eitel t)er*

fctjnitten. ^wtfd)cn ben Hcinen, funfefnben, bunlelbraunen Ölugen er^ob

ft'cf) bie fe^r geFrummte fpilje (Rafe. 2)ie garbe bcö Sorperg war burc^

bietet (Einreiben mit gett unb ^^ar^ f!att be€ natürlichen ^upferrotl)^ in

@c{)war3 Dcrwanbeft worben. ©tatt aller 23eF(cibung trug er eine, mit ben

paaren md) 2(u0en gefe^rte 5Sifonbccfe auf bem nacftcn Scib.

(5^e er ha6 @tiUfci)weigen brac^, warf er eine ^anb uoll |iin!enber

trauter in'ö geucr unb rebete mici) mit fraftiger ©timme bebeutfam ön.

X)ie Uebcrfc^ung beö S)oImetfcf)er6 lautete ungefähr folgcnberwcife

:

55^0 ijT unö begannt, bap S^u über ben gefaf^enen gro0cn @ee öon

»SDjTen ^ergcfommen bifl, um 2)einc rotten 23rubcr ju befucijen, fo gegen

«UBcf!en wobnen. ^k langen SJleffer in ibrem Dorfe öm großen ©tromc

„(Council - Bluffs) babcn e^ ber Ovation ber ^a^xü angezeigt, ba§ 2)u

»ein 53orncbmcr bijt au^ ben Säubern gen 2lufgang bcö ©tcrncö bom

>,^agc, unb gefonnen, bk pfeife ^u raud;en, mit unö ha^ griebcn^fc|!

»ju feiern unb öon unfern ©pcifen ju geniejjcn, wie ein 25rubcr mit

«bem anbern. ^u bijl nid)t in baö £anb gekommen, mit unö ^u ^aip

»beln unb mancf}cr(ei uniiuljen Zanb ober giftig ©etränf, wie bod) 53ie(c

«t^utt, für unfer bcfiei Sigcntbum bi"5uwerfen unb 2>ict) an unferer 2Ir*

«mutb ^u bereicl)ern. ^u wiüfl unö bon Deinem Sanbe ctvoa^ Dlcue^

„fagcn, bcnn t6 ifl wabr, S5u weißt 5ßicleö in Seinem Sanbe, tvai wir

„nicfet wijTen, unb wir wijTcn Wlandjc^, wa^ Du nid;t weift.

«3c(? ad)tc X)'iä) unb bie anbern wcij5cn 2eute xvk einen SÖater, bemt

„Du willfi unö ®uteö unb biü Üugcr wie wir!

»'?D2eiu «öater! Die langen 53?cjTcr gen ^DjTen ^ahcn unö ©uteö

„getban unb lieben un^; bie bartigen Scutc gen ®c(Ten an ben 25ergen

«aber Raffen bie rotten Seute unb f)abm uns feit -Bdter Reiten vertrieben

«unb getbbtct; barum trinfen wir ibr 2.Mut unb Ija^en fie, benn unfer

»Sanb war gen 2lbenb.
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jjSßir lieben ben ^cmi be^ icbms (Oua-kan-da). (Bv fd)uf bic

«^rbc unb 2uft, Biegen unb SBoIfetu ©r i|l bcr S^cn m 25Ill^c^ unb

«S)omicrö. ©ie^e ba ben Äo)}f be^ 58ifon^; er fd}uf t^n für unö, unb

»wenn wir tfjm opfern, gibt er unö ©ludf ^ur S'^gb; wenn wir bic

„2Ie^ren opfern, gcrat^ bie dviitc, ©ic^e ba ben @d)dbel beö geinbc^;

„wir bmrfjten il)n ^um Opfer; er war ein niad}tiger Äricgcr bcr Oua-sa-

„sche. ^') ©citbem finb unfcre geinbe gefcfefagen unb bcr 9]ame Pahni

„i|l noc^ ein ©c^rccf für fte."

2I(ö bie Sliirebc becnbigt war, warf er noct) etwaö^raut in'ö geuer,

geigte mir bie gricben^pfcife, unb gab mir ^xik^t aU ein ©cfcfecnl t)on

großem ©crt^e einen Söanipun, ber au^ ben grudbten einer ^atmcnart

unb eincö ben Sropenlanbern angel)5rigen Seguminofen (Glycine?) jufam^

mcngtfeljt war, bon bcm ber ^riejljr Vorgab, er wäre bom ^öater ^um

©obnc »ererbt. Serfelbe bmk^ aitgenfd;einric^ einen fubn?e|llid)cn Ur?

fprung, unb war aU 58e(eg für bic SBanberungcn biefc^ 53oI!eö bon

aöict)tigfeit für mici). gerner jcigtc mir bcr ^liejler alte fpanifd;c

5Baffen öuö bcm 16tcn 3a|r^unberte, wclcljc, feiner Eingabe nad), öor

langer ^cit in ben Kriegen, tt>dd)c bk ^af;niö in ben ©ebirgen gen

SSejlen mit ben (Spaniern bejianben Ratten, erobert worben waren, ^'r

fpracö t)on mehreren ^"t'i^ncrn ber Station, welc()e öuf ibren ©treif^figcn

bi^ an bie 5}iunbungen beö 25rai)o^@tromeö gefommcn waren, ^d) fanb

nad)ber ©clegen^cit, felbjl einige ^u fe^en, unb überzeugte wic^ ton ber

©a^rbcit biefer 2(uöfagc.

2I(ö ber 2l(tc aufgebort batte, mir bie 9)?crfwörbigfeitcn beö Sempcl«

ju jeigen, fragte id) md) mancfjen ©ebräucfjen, welc()e M ben ^aijniß

jum ©otteöbienfte geboren. ?9?enfd()enopfcr, bebauptete ber ^riejlcr, bätten

wie bd ben übrigen nacfebarlicbcn Ovationen jlattgcfunben ; nur mit bem

Unterfcbiebe, baj5 ft'c nur ©inen ber gefangenen geinbc ju biefem Soofc he^-

ftimmten, bie übrigen aber aU ©efangene bebanbelten. X)er ^um Opfer

be|!immte werbe af^bann, nad)bcm er in ber SBobnung bc^ ^ricjTcr^

lange aufbcwabrt unb auf taß bcftc crnäbrt worben, ciix einem Jlagc,

wenn ber SOZorgenjTcrn, ber hd ben ^pabni^ einen ^o^m religiofen SSertb

^at, am Idngf!cn beö 59?orgfn^ Ieud)te (wcjinc()er ©onnenabjlanb),
ön einen *^fabl gcbunben, mit Pfeilen erfc^offen unb bann unter ben gc*

Wü^nlidben ©ebrducbcn verbrannt. 2lu^ bcr Slfd^e werbe bie 3ufu"ft »on

ben ^riejlcrn gcicfen, benn bie ^abniö glauben an bie ^promantie.

^ad) bcr Qluöfagc bcö 5j)i-ic||er6 ifl ben ^abniS ber ©cnu0 beö SDZcnfd^cnfrei?

fct)eö abfd)culici), unb fie gleichen barin fetne^wege^ anbern norbamcrifauifdjen

Uröblfcrn. 3d) fragte ben alten «prieficr, ob t>k ^a\)m^ bie ©onnc, ben Wlonb

unb bie ©cflirne aU ©btter bcrebrtcn; er antwortete ober auöwcidjenb:

„X)cr ^crr bcö 2ebcn6 ld0t ju feiner (Erinnerung öm S^age bie ©onne, in

*) Ofagen.
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bcr 0?öd)t bcn 33?onb glmi^cn ; alles gcucr fommt Dom Xptmmcl, unb bcm

X?crrn bcö Somicrö fömi mdn nur burd) gcucr btcucn.« Sliu^gcmac^t tjl

eö akr, böp bic ^>n^ni^ bic ©cflirnc t?crc^rcu unb bö0 bereu Sauf auf

t^rc j^nubluugen G-tnf[u0 ^at. ^ci) f»'«9t^ i^" öu4>r ot) cv "icl)t tvu^re,

i>a^ ber ^Üiorgcu^ uub Slbenbftern uur ein unb berfelbe j^immcleforper fet)

;

er beguüi}tc ft<^ aber, mir 3U cnDtbern, baj3 sur ^eit, mnn ber 2lbcub?

f!crn fd)ciuc, man ben 2!}?orgcufIeru nid;t febc, uub fo umgcfe^rt.

3u 23ctreff bc<? f(clucu ©jjauicr^, ben bic «pa^ni^ hü Zaoi gcfam

gcu geuDmmeu f)attcu uub opfern ivollten, meinte ber ^riefler, eö fe>) 211-

leg ira^r, wa^ id) bef5^a(b Don ben jjfangcn 5?Zcflrern" in (Jrfa^ruug gc^

bxad)t, unb lobte fe^r baS tapfere unb menfd)cnfreunb(id()e ^ene^mcu beö

^crrn SBoobö üon ber für Company, ^uletjt erfunbigtc id^ mid) nod^,

ob er wirf(icf) glaube, \>a^ bic (Zeremonien, bereu ft'c^ bie ^riejlcr unb

©reife bcbicntcn, um t^re gelber tjor bcn Eingriffen unb ber ^crftorung

feinb(id;er Parteien ober mutf)willigcr Knaben ^u fd)u^en, einen €influ^

\)ahc\x fountcn? ©roßcr 93ötcrl criviberte ber ^ricf^er, n^cnn bic gcinbc

unb Knaben nicf)t baran glaubten, mußten bie ©reife t)crf;ungern unb bie

«pricj^cr öcrbcrben.

2)a id) eilen mußte, nad) ben Council -Bluffs jurudf^ufef^ren, um
mid) 3ur 2lbrcifc nad) ©t. £ouiö an^ufd)id'en, mein 93orrat^ 5U ©efd)cni'

fen aud) gan^Iid) erfd)opft trar, fo befd)(oß id), bicfe S^ucfreife ben folgen?

ben Sag anzutreten, öolIFommcn mit ber 2lufnabme unb bem 3(ufentbaltc

bei bcn ^af)niö ^ufriebengcftellt. ^n?ei junge Snbier follten unö 3U 2öeg?

«jcifern biencn, ba Kapitän Siilci) el für ^wccfmäßigcr ^iclt, ben nacl)|Tett

2öeg nad) ber ©arnifon ein3ufct)Iagen, o^ne bie inblfd)cn Olicberlaffungcn

mcl)r 5u berüljrcn. Sen 27rtcn crreid)tcn wir ben flcinen 33ibcrf(uß gegen

«Diittag unb abernad)teten am Shell -river ober 5}?ufd)eItTu0, wo w'iv eine

Heine 3^ubel 9^ot^f)irfcf)e (Elk) crblidften. 3Im folgcnbcn Sage begcg*

ncten \tsir einer 2lbtf)ci(ung Dma^aö, bic 5U ben ^a^niö sogen. Siefc

Snbiancr it»aren auf bie flicbenben ®iour gcftoßcn unb Ratten ein ©efed^t

mit bcnfelbcn beftanben, in njeld)cm jtüci Sma^aö gctobtct worbcn waren.

X)ic Omabaö fleben bei bm anbern Snbiancrn in bem 9iufc ber ?^eigl)cit,

unb i^rc jungen Scutc fotten jum oftern große ?[)?emmen fei;n. 9]ad)tö lagerten

wir am (I"lff)orn uub crrcid)ten ^u WittaQ bcn 29ftcn baß gort Sltfinfon,

3d) fd)(ießc biefcö (Kapitel mir einem furzen ?3ericid)niffe einiger

9lamen t>on 2Ii)owa* unb £)to*3nbiancrn, bic id) gefammclt l)ahc unb bic

einen S3egriff t>on ben @prad)(autcn bicfcr ^Bblfcr geben mögen, bon benen

übrigeng SD^ajor Song in bcj^cn fd)afjengit)ert&en SReifebcrid}tcn weitläufige

sQocabuIarc »erfaßt ^at, bic jebod) nur erfl nad; Uebcrtragung auö ber

cnglifc^en ©d)reibart in bic beutfd)e rid^tig au6gcfprod)cn werben fonnten,

3d) ^abc bic DIamcn ber inbifd)ctt Krieger aucf) in ber franjoftfc^en tOZunb?

ort ber Areolen beigefügt unb auö bcrfelben in'g 2)cutfd;c übcrfeijt.
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9Iv>orrn(?, bei bcn (J-tigranbcrn Jowais gcnmnn.

Pa - cho - sehe.

La petite etoile.

LjB temps clair.

La pluie qul mai'clie.

La grande aile.

La nuee blanche.

Le bois brule.

Le petit ours blanc.

Le petit plat.

^reolenfprac^c.

Le calumet qui branle

dans le manche.

Le voleur.

Qui frappe TOsage.

L'ours debont.

Le petit homme sans

pai'eil.

La mauvaise humeur.

Le Soldat.

Le tailleur de rohe.

Le vermillon.

Le boeuf.

Celui qui mai'che vite.

Celui qui a ce qui

lui aparlient.

Le nez blanc.

Celui qui arrache.

Le midi.

La petite tortue.

3nbtfc&.

Misch -ne-ke.

Ke - ra - ma - ni.

Ni-you-ma- ni.

Aou - sre - sehe.

Ma - hosch - ka.

Nan-ta-seho.

Man -to- nie.

Ouas - ke - y - nie.

35cutf^.

X>cv flcinc ©tcni.

Sag ^ctte SBcttcr.

Scr 5tc^enbe SRcgcn,

S)cr grof5c S^&öcl.

S)ie ireijjc QBolfc.

X)a§ öcrbranntc S}oi^

T)(v Heine v»ci|5c S3av

Sic «eine ©d)u|Tc(.

€, hei ben ^ngldnbcrn Oloes.

Ouac - toc - ta - ta.

Snbifd?.

Oua-sa-ni.

Mie- scha - schan - se.

Oua - sa - sehe - sa - ke.

Manto-na-nie.

Mok - schi - ke - se^-

nan - nie,

Oua- i'- pischko - ne.

Ouä-scha-ki-taj üud)

Man-sa-ki-ta.

Oua-ro-ni-sä.

Man - schu - sehe.

Sehe - tö - ka.

Ouasch - ka -ma - ni.

Oua - ni - mi - man.

Oua - pon - schas - ka.

Oua-gre-na-nie l^öbc

id) nid)t übevfe^t

ermatten.

Oua - nan - sehe.

Pi-ru-tan.

Ke- oua -nie.

^eutfcfj.

Sic gricbcnö^^feifc,

ir»cld)e ft'd; am ©ticl

bewegt.

Ser Xikh,

Ser ben S'fagcn er*

fct)(a3t.

Scr flc^cnbe 58ar.

Scr Heine 53?ann of)nc

feinet ©(eid^cn,

Sie b&fc Saune.

Ser ©olbat.

Scr Sccfen^ufd)ncibcr.

Sei- 55ernnlIon.

Scr 2Iuerod)fc.

Ser rafd) ge^t.

Scrjcntgc, ber ^at, \M^

i^m gebort.

Sic irctpc ülöfe.

Scrjcnige, ber au^rcijjt.

Scr 50?ittag.

Sic Heine @d)i(bfrt)tc.



pw'oitU» Ca|)itel,

SovtfeftHito icv fRcifc ncitf) ©t. Spui6. — 5(6frtf)vt mit &ctn T)am^f6c>ot ©ucinitrtti. —
©aö Sampft'DOt »enurgUicrt bei ©t. (Scncmeve. — SJufcntOalt bafelf&ft. — Srtf;rt tuidf;

?(ieii;Dv(canö. — 9tücffcl;v «rtci; (Suvopa.

5??eine 53oibeveitungen jur SRucfreife waren halb getroffen, unb ic^

^ötte aud) Urfödtje, ju eilen, ba hk im ©patj^erbflc cintretenbcn (gtürme,

fowte bcr 9?ebcl unb SKöud), bcn bie brcnncnbeu ©teppen ucrbreiten, bie

Saf)rt jiromabwartö bei niebcrem SBafferjlöube nid)t nur ((ingirterig , fon?

bcrn öud) gefd^rtid) möct;cn. S^urc^ bie grcunbfcf)öft be^ ^ommanbanten

wat ein ga^rjcug, tttefct)e6 baö gort mit 23eburfnijicn t>erfe^en ^atte, be#

reit, mid) auf^unefimcn unb bie SReife nad) @t. Soui^ fogteic^ öu^utrete«.

T^cix 2. ^Ftober öerlicg id) auc^ bie 23luffö. ^ivifdjen bcrn gort unb bcr

gactorei bcr IDtoö ijl bcr 5))(a^ gelegen, ön welcljem bie ^rpcbition bee

5)?aior £ong ftc{) 5U i^rer we(l(ic()en 9ieife vorbereitete ;
'••=) er i|l baburd)

tticrTwurbig, tt>ci( jperr ©ra^am, ein Offizier bcr 53creinigten ©tööten,

l^ier fe^r ri^tige aflronomifcfje ^eobad)tun9en önjTellte, unb für ben ^la^

bie Ji6rb(id)c SSreite bon 4i°25'03"9 unb eine £dnge bon 95° 43' 53'"

Sßcjt. t)on ©recnwicb ober 18° A3' 53" Sßeft. t>on SBaö^ington fanb.

2)eniaufofge liegen bie 93luffö 2' norblicfjcr, ctroa 41° 27'.

fOieincr ga^rt <TeUten ft'c^ in bcn erften fed)^ Xagen !einc ^inberniffe

entgegen, ba ber SlBinb nicljt ungunjlig war, unb gegen 3)?ittög bcr öUe

%a^c ^j^orgen^ unb 2Ibenb^ cintretenbc Olebel bcrfdjwanb, a\xd) ber

©cijiffer, ein gcwiflfer granciö, ben (Strom genau f'annte. 3n bcr d}ai)C

bei 'iJlanbawa ober ereilten bie brennenben ©reppen bai rechte Ufer bii

©tromeö unb ba€ geuer ergriff bie walbigen ©egenben. 53on nun an

uberjog ein genjaltiger unb ganj unburcl)bringlicl)er fRaud) bie 2{tmofp^drc,

wd^renb bie ®(ut, mit 9iiefenfd)ritten um ftd) greifenb, unter entfcljlicl[)cm

©epraffel bai ^o^e ^olj ber^e^rtc, meilenweit gunfen um fid) fpru^enb.

X>k in ben bfllicljen ©tcppen ^«ufenben Snbier legten ebenfalls geuer in

bie trocfenen gluren, unb ba bai Delta, tt)elci)e^ bcr 50?ifftf{ppt unb

5)}Jiflburt) bilben, ^o^c ©rdfer, fröutörtige ^^pan^en unb gro^c Ußalbjlrecfen

*) Enginccr Canlonmcnt.
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eriCüQt, fo ttJurbcn Bcibc Ufer bcS SD^iffoury balt> ^cugen bicfe« gewaltigen

^öttipfc^ ber Qkmenk, wc\d)t ber Wlcn^d) jur ^erjl&rung bcr organifc^cn

9^atur ^cröorruft. So war ein wa^r^aft graulldjer, aber öud) prddjtigcr

SInbltcf, fo mitten im ©trome fd)wimmenb, ben ricfcn^aften Wli^ouvi) t>on

einer geucrmafife meilenweit begrenzt ju fc^en. Olamentlid) übertraf biefer

Slnblicf bcö ^ad)t§ jcbc ^efc^reibung, unb bie fu^nfle (Iinbilbungö!raft

jvurbe fte mit wahren unb lebhaften garbcn bcrgebenö ^u fd)ilbcrn fud)cn,

X)ai Verbrennen ber (Steppen unb SBalbungen nimmt immer me^r über*

l^anb hd bcn UrbbÜern, fowie bei ben 2lnfteblern. Durcfe bic ©teppen?

brdnbe wirb ^war ber ©ra^irud^ö im gruf)jia|)rc bejlo üppiger, bic ^aU
bungcn werben aber t^eilweife ganj berwuflet, unb an bielen ©teilen ber

wejKidjen Staaten ftc^t man je^t nur fummerlic^eö ©traud^werf unb bic

verbrannten ©tumpen e^emöliger ffialbtrop^den, wo fonjl mdd^tigc unb

jungfräuliche Urwdiber pröugten.

^um oftcrn fliegen wir auf 3"t>ianer, fanben c$ aUx feine^weg^ ge#

ratzen, unö auf i^re wieber^oltcn (Jinfabungen an'^ Sanb ^u begeben, ba

wir nur ^u beutlid^) i^ren ^wecf errictf;en, 95ranntwein bon bem ©c^ip?

patron ^u erbetteln, unb c5 bicfcm t>on bcm amcriFanifdjen 2Igenten auf

ba^ jlrengl^e unterfagt worben war, SßJ^i^f^ unter bicfelben au^^utfieilen.

2)cn 9ten crreid)te baö 25oot bcn Äanja^, wofclbjl ict) micf) mehrere

©tunbcn auffielt unb ben ©o^n beö S^ouJTaint (5()arbonneau aufnahm, ber

mid^ nac^ Europa begleiten foUtc. SD?eine Seutc fingen l^icr eine fonberbare

©cl)fange, vodd)c bie Hog-nose-snake genannt unb bon ben (Areolen für

giftig gehalten wirb. ^^ i|! bie^ Heterodon Simus/"') merfwörbig burc^

bic fonbcrbar aufgejlufpte, auö (Einern ©tucf bejle^enbe OZafenfpil^e, welche,

wie ber platte bipernartige ^opf, ber ©ct)lange ein ^od^il auffallcnbe^

Slu^fe^cn gibt, ©ie ifi aber b&llig unfd;u(big unb entbehrt aller ©ift^d^nc.

diu jpaufen ^an^a^ ^attc ftd) aud; ^ier gelagert, unb Oanb im 23egriffc,

bie 3<i9t)l>cute ^u bcr!aufen unb in 25ranntwein ju öcrtrinfen. 2)ie ^nbianer

l^atten eben einen fe^r großen, ubcrauö fetten 23dren erlegt, ben ic^

tl;nen aud) ab^anbelte. iai Slcifd) biefer fdjwar^en, rotf^naftgcn ^drcn?

ort *=') i|! vortrefflich, unb gleicht bem bef{en ©cl)war^wilb , ^at auc^

nic^tö 5Siberwdrtigeg an ftcl), ba ber fd)war3e S3är beinahe bon begetabi?

lifd;en ©toffen lebt, ©cit einigen S^agen l^atten wir aucl) bielc reife

Slfftminen gefammelt. Sic grudjte biefer Slnnona ftnb unfireitig ba^ !oj!?

licl)jle Srieugnig ber ÖÖdlber Üiorbamertfa'ö. 2)ie grucf)t ij! nicljt nur

fe^r nal)r^aft, licblid^ unb voll 2Iroma'ö, fonbcrn auc^ gan^ gefunb. «ßiclc

Slnglo ? Slmerüauer mögen fic au6 SSorurt^cil nic^t, bagegen ftnb fte eine

*) La Camuse.

**) Ursus americanus.
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Sicblingc^fpcifc bcr Areolen, unb bic ^nblaner famniclii jtc auf hai forgfal?

tigjTc. ^^Kn-hruvbig i(I c^, haf, bic 2I|Tmituc bcn @d)wctncii fd)ab(ta) ijl

unb öud) öon bicfcn agieren gcmlcbcn wirb. Die gco9rapf;tfd)e 53m^ci*

lung bicfcö nü(^Iid)cu ^aunict^, bcr burd) ^pficgc benimmt aud) im fub*

ltd)cn 2)cutfd}Iaiib gut gcbci^cu uiib giüd;tc trögen iuurbe, crftredft ii<i)

nur tuenige 9?iinutcn über bcn 40(len 33rcitegrab ncid; Dlorben.

Um ©cencn 5u tcrmeiben, wk biejenigcn tuaren, weld}c id) hd mci*

ncr ^crrcifc am ^aix^a^ erlebt {)attc, (ic^ id) balb mügltdjft aufbrcdjen,

a^ war aud) ^ok ^eit, benn mehrere t>on bcn S5oDt6lcutcn tröfen 55efanntc

on, and) ijattc \id) bcr Grand Louis t)om ienfeitigen Ufer auf bic d^adjf

rid)t meiner 2ln!unft cingcfunbcn, unb fing (Streit mit mehreren ^pcrfoncii

bon ber ?Oiannfd;aft an. Der @d;ippatron war aber cntfd)loj]ren genug,

bem Unfug ein (Jnbc ju mad^en, unb ba baö 23oot uon bcr 5]itHtarbe?

j^orbe aui^geruftet werben war, fo war c^ leici)ter, bie Drbnung ^cr^uftellen.

Um bvet Uf)r fuhren wir ah unb legten md) eine gute ©trecfe 2ßege^ ^urud*.

'^n^^a ^atte bic ?9iannfd)aft mit fe^r fparfam ^ugemciJenen Diationeu

üorlicb neljmcn muffen, ba gerabc jur ^cit meiner 2Ibfa^rt üon bcn Sfup

bie gcbcnemittcl, befonbcrö baö ?9tc^I unb bcr '^wkhaiil, feiten geworben

waren. 2)cr (Ertrag bmx ber 3ögb waf)renb bcr ga^rt bi^ ^um Äan^aö

war ebenfalls fc{}r unergiebig aufgefallen, inbcm nidjt nur feine ^cit J?or:

l^anbcn war, um ft'it an baö 2anb ^u begeben, fonbern bie^ aud) burd)

bic Söalbbranbe vereitelt werben wäre. X5cpf;alb würbe befc^loffen, hd ber

erjUen ctwaö wo^l^abcnb auöfe^enben Stnficbelung an^u^alten unb bafelbflt

bie .«otf)wenbig(len ^cburfnijTc einju^anbeln. Untcrl;alb Slufftown würbe

baö 55oot beigelegt. 3n bcn ipdufcrn, weld}c id) berührte, fanb ic^ me^#

rere (Einwohner bcr bcnad}barten ©egenb, weld)c öon einer 2lnbacl)t^ubung

^urücfgefebrt waren unb ber met^obirtifd)cn ^irc^e angehörten. Diefe @e!te

ijl eine ber Dcrbreitctftcn in bcn vöcreinigten (Staaten t)on 9^orbamcrifa,

unb bilbct mit ber angUfanifd)en unb preebi)terianifd;en ^ird)e bie 9}Ze^r^

5a^I ber proteftantifdjcn ^cublferuug. Uebcr ha^ SlBcfen bicfer ©emeinbc,

bcfonberl il)re (äamp meetingö, i|l fd}on 33icle^ gcfd;ricbcn worben, unb

bcina{)e ieber aflctfenbc in bcn 53ereinigten (Staaten weip ein ©emalbc

bicfer nad;tltcl)cn (Sccncn ju fd;ilbcrn unb biefclben mef^r ober weniger

romantifd) bar^uftcUcn. 2luögemad)t ift c^, bap biefe fonbcrbare 2lrt t)on

(S)otte6öereI)rung, eine ?0?ifd)ung bon grbmmigfeit, 2Iberglauben unb einer

an ganatiömug gren^enben (Sd)warmcrei, wo^l (Stoff genug gibt, treffenbc

€^araftcrjüge f)craü^},n^cbm, unb e^ gebort wobi a" ^^n unglucflidjften (5r?

cigniffen ber neueren 3cit, ba{5 auö bem @d;oope einer reinen cl[)rifllic^en

^ird)C folci)c 2Ibnormttaten ^cröorge^en fonnten.

Sa id) biefen ©egcnftanb ^icr berührt \)aht, fo erlaube id) mit einige

Olotiicn über bcn fird)licl)cn ^u)Tanb bcr «öcreinigten Staaten öberf;aupt

^icr mit^utfieilcn, bie id) au6 glaubwurbigen C^uellen gefcl)bpft ^ahc.
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S« einem ©tööteiibunbe, wie bcr Der 1J3crdnigtcn (Staaten ijl, in

welchem hk SKcgicrung ft'cf) aücn 55caufftd^tlgungörccl)ten über bie einzelnen

rcUgtüfcn ©emeinbcn ent^ie^t, ijT eö naturlid), baß immer mebr unb mc^r

Dcrfd)icbcnc ^JZcinungen über rcltgiofc ©egcnjlanbc entjTc^cn, unb ba^cr ifl

cö leicht fr!(dr(ic^, \^a^ D^orbamcrifa ber ^ufIuc{)t^ort unb bö6 53ötcr{anb

öllcr veligiofcn Parteien geworben ijl. . ^;

^ic romifcf)*!at^onfcbc ^ird;c l^at in ben 53creinigtcn ©taaten

unj!rcittg eine fc^r crf^abciie, 2Id;tung gcbietcnbe (Stellung eingenommen,

welche bic 2In^anger bcrfclbcn jcbenfallö i^rer feffen 5BeDbacI)tung ber v>or?

gcfd;riebcncn ^ird)engebote unb ber 2lnerFennung eineö allgemeinen Äir*

d)enober^auptcö t>erbanfen; bef^öl^ i|^ bicfeö ebrivürbige ©ebaube aud^

nid;t burci^ (geftengcift ^crfplittert worben. Sin grember, ber bie ?3erei^

nigten (Staaten bereist, er gebore nun ju irclc^er d;ri(llid)en Äird)e er

OMä) wolle, muj5 ben boN (Sinn ber 2)ulbfamfeit unb 53ertrdg(id)feit

beiDunbern, irelcl)cr unter ben ^at^olifen, namentlid; ben Areolen franko*

ftfd)en Urfprung^, bcrrfc^t. (Sclbf^ ba^ aufferorbentlidje 53orurtbciI, wüd)c€

bie garben in ben SKaöenldubcrn trennt, t)crfcl)tüinbet am 2lltare bcö

^pcrrn, unb bier ftnbct feine Trennung jlatt, fo treit.folclje aud) auflfer*

l^alb beö ^empcl^ geben mag. S5ei mancl^cn protejlantifc^en ©emeinben

t|! bki leiber nicl)t ber gall, benn ^ier »erfolgt baö 53orurtbeil fi'd; felbfl

big t)or bie Schwellen bcö ©otteöbaufeö. Woqc nun eine leiber not^wcn^

btgc 5politif im du|]"ern Stbcn auf bic ^Ser^dltnifc 3n)ifcl)cn ben SlBeißen

unb garbigen trenncnb cimrirfen, fo ift e^ jebenfall^ hod) gegen ben er*

l^abenen Sinn bci^ ^briftent^umö, biefe (Sid^tung bii an ben Xbron ber

(15ottbeit 3U Dcrfolgcn. — S§rtftlid)e ^ird)m ober ijielmebr Uc 2lnbdnger

befonbercr religiofcn ^Dicinungen Raffen ft'd) in ben 53ereinigtcn (Staaten

leiber eben fo beftig unb fcl)onung^lD^, vt>ie in anbern Sdnbern, wie bic

Eingriffe pre6bi;teriantfd;cr 2:bcologcn auf bie l'atbolifd;c ©eiftlicljfeit bewies

fen baben, tüddjc eine Zeitlang eine 93ienge ameri!anifd)er S3ldtter mit

Scl)mdbungen anfüllten unb hod) wirfungeloö blieben, i)a ft'e jwar in

bobem ©rabe gelehrt, aber aud) ^uglcid; im moglid;|lt geringen ©rabc ]^u=

man waren.

X)k 2ln^al)l ber ^at^olüen in ben ?Screintgtcn ©taatcn genau anju?

geben,. i|!, wie überhaupt bie ^perj!ellung ricl)tiger 53cr5eid)nifTe ber ^o|?u*

lation ber ^Bereinigten ©taatcn in ^Scjug auf 9?eligion^gefet[fd)aften, eine

beinabe unau6füf)rbarc <Sad;e, ba man auf bie t>orbaubencn eingaben burd;-

an€ nid)t bauen fann unb bie 3öbl«:uöcvbäUntffc fid) bcfldnbig dnbern.

@ic jleben unter neun QSifcbbfen unb einem S'r^bifdbofe. S" ben le^tern

^abren i^at ba^ 33i6tbuni O^io allein einen ^uwad)^ öon 4—5000 Sin?

gcwanbcrten, befonbcr^ au^ bem SlfaP unb ber (Sdjwei^, crbalten, bie

burd) bac ©ebei^en ber bortigen ^ird^en onge^ogen würben, welcl)eg
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befonber^ bcm (Eifer bcö iungjlöcrflorbcncn 25ifd;of^ gcnwicf/ eine« fe^r

el^nvurblgcii ?9Zanne^, jujufc^rcibcn if!,

S5ie 5))rc^bt)tcriöner ftnb bic aUc\len ^xotc^awtm iii ben 53crcu

uiiitm Staaten, inbcm jte ble fogcnanntcn ^ilgrlmc 9Zcu;(Jng(önbö unter

i^rc Q3orfa^ren jaulen, xvdd)c bcv 53erfoIgung^gcijT bcr ^errfcljenbcn ^irrf)c

\)0X ßromiDcUg ^clt öuö (Jngfanb vertrieben ^atte. .Der purttönifcbe ©eifl

njirfte aud) in ber neuen 2öert unter i^nen fort unb gab bm bcrud>tigteii

blauen ©efe^cn i^r 2)afci;n, einer 2In^a^l chm fo graufamer al^

fleinlicbcr ^irdjenfiatuten. Sie fru^cr^in 53crfofgten würben fpdter felbjl

53crfo[ger. ©emut^Iicijer, obgleid) nic()t minber (Ireng an (Sabine Se^rbe*

griff ^dngenb, Idpt ber Slnge^&rige ber fc()ottlfc{)cn ^irct)e (^ivf) ^i\hcv§f

gefttinte an feiner S^'^i^ beö 2Ibenbma^leö 21^eil nehmen, wd^rcnb fein

Sanb^mann, bcr (Samcroniön ober ^otjenanter, ber fi'd) in D^orbameriFa

einen reformirten ^re^bpterianer nennt, feine ^ixd^c ^ebem öerfcl)!icpt, bcr

nid)t ju feiner @efeUfcl)aft gebort. 9^icl?t fo intolerant i(! bic ^ircf)enge*

fammt^cit ber ^ttbepenbcnten ober ^ongregationaUjlen, bic öud) (Sabine

2(n|)dngcr fiiib, nieijl in ben 5fieuengfanb.'@taaten leben, unb baburc^ in?

bepcnbeut ^u fei[;n glauben, ba^ jebc ^irdje i^re 2(nge(egen^eiten burd) all*

gemeine ©timmenfammlung berichtigen ld0t. SSrownianer unb ©anbeman*

niancr ftnb nur 53arietaten ber fd)ottifd)en ^preöbpterianer, bic nicl)t t>icl

^igent^umlid[)eö an fiä) b^bcn.

Da bic ©efe^e 3ebcm baö fRcd)t geben, fi^ ^u einer i^nt beliebigen

SRcligion^partei ^u galten ober ju wenben, o^ne ta^ i^m SJec^enfcl^aft

baruber felbj! t)on ben Altern abgeforbert njerben burftc, fo fögt e6 ftd^

zuweilen, ba0 jebeö ©lieb einer gamilie ^u einer «nbern Äircf)engcfeUfd)aft

gebort, obnc ba^ ber j^au^friebe baburc^ njefentlic^ gehört würbe, tod) frei*

lic^ audb «idjt ^ur ^efbrberung einer tieferen unb innigeren ©ei|^eöeinig!eit

bcr gamilienglicbcr.

Dicfer 5ßcrmifcbung fcljcint cö uielmcbr in ber Zt)at ^um Zi)cii ^u^

3ufcbreibcn ^u feyn, ha^ in ben mcijlcn gamilien eine gewiflfc Entfernung

unb Ädlte unter ben einzelnen ©liebern im tdglid)en Umgänge wabrge?

nommen wirb, bic bcm Sieifenben unangencbm auffallt, ^ugleic^) unter?

brucft aber bicfer ^ufammengefc^te ^uj^önb ber gamilicn ben ©crfolgung^i»

gcijt, bcr aufferbcm fid) (lorcnb genug duflTern würbe, unb erleid)tcrt bic

53ercinigung groger 9?cli9iouggefcUfc^)aften, bic burc^ ^erfc^icbenbeit ibrcr

Sebren unb böuptfad^lict) burc^ ben grellen GontrajH in ber 5ß3cifc i^rcr

©otteööerebrungen gdn^lic^ unvereinbar fcbiencn.

©0 verflcben ft'c^ gegenwdrtig ^re^bpterianer unb 9)Jctbobi(Tcn rcd^t

gut mit cinanber. Q^cmaU eiferten jene über bic SBalb f ©otte^bieniTe

(camp-meetings) Dicfcr auf'ö nupcrflc, unb nun beginnen fie, fammt

vielen Sutberancrn, gleicbfallö ^^c^fammlungen im freien ju vcran(!alten.

Die protc(lantifc^?bifcl?bflict)en (englifc^en), fowic bic ^olldnbifc^-reformirtcn
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©cmcinbcii geigen i)kv unb bort QUid/^ati€ O^cigung, bicfcm SSeifpicIc ^u

fofgen, unb i^re ©eifllic^cit werben in ble 2rnftcf)ten bcrfelben fic^ ju

fugen wiflTen unb blo^ bemüht fep, bic gorberungcu ber ^cit uiit ben

«Regeln ber ©ittlic^feit in tti5glid)i^en einfföng ^u bringen. S)tefe Äird)en

l^abcn in ber ZUt wenigjlenö in einigen «Staaten fd)on angefangen, bie

fogcnanntcn neuen fD^a^regetn ön^une^men, aU ba ftnb: X)k öcrIangcrtJn

©otteöbicnjTe Cprotracted meetings), bie ttiauc^ttial gan^c UBod^en bauer«

unb tag(id) ?3or* unb 9lad)mittagö , md} n)o|>l no6) 5Ibcnb^ |!attfinben,

wobei gemeinfd)aftlicl)e S5etj^unben (prayer-meetings), ^prcbigten, (5rma^#

nungen, ?0?ttt^ei(ungen ber gemadjten Erfahrungen mit ©efang abnjcc^fcht

ferner bic 2lnorbnung üon ©iljcn für bic 25edng|Icten (anxious' seals),

auf bcnen fid) bic 23eru^igung ©ucbcnben unb i^re ©unben §8e!ennenben

niebcrlaffen, unb n)eld)c um ben 2i(tar ^erum beftnblid) ftnb.

2Iuc^ ^ur 2iu^fu^rung tvo^It^dtigcr ^rcecfe ^aben ftd) bic genannten

@efellfd)aftcn fammt ben S^aufgcftnnten (Baptists) vereinigt , woburd) ba^

«DJifftonö* unb ^ibeIgefeUfd)aftön5cfen, befonber« in entlegenen 93ejirfen

ungemein öicl geivonnen ^at, worüber ftd> jeber Unbefangene freuen wirb,

wenn gteid) nid)t ^u leugnen til, bap biefc an ftc() guten 2tnjla(ten nid^t

überall mit bem gleid^en ©innc ber Unparteilid)feit unb Uncigennu^igfeit

verwaltet werben. *)

35er futbcrifd)e ober reformirtc 25cutfd)C, bcfonberö auf bem Sanbe,

ber jtcl) mit treuem Sperren an bic ^ird)c feiner 53dter I;dlt, befinbct ftd)

begreiflicl)cr 2öcife bei bicfen allcrfcitigcn 2Innd^erungen ganj woljl unb

aufrieben. Die naturlid)e 9led)tlid)feit biefcr ßonfefftonöDerwanbtcn lagt

feiten ben ©eljl bcö ^^Jt^oergnugenö über^anb nehmen. 3^re ©eiftlidjfeit

^at ein gro^eö Q3erbienft, ndmlicl) baö ber ^6d)flen 25efd)cibcn^cit, fte ^rc*

bigen ba^ (Jbangcliutn im ©inne beö großen 95egrunbcr6 i^rer ^irc^c,

unb bd ben SKeformirten fprid&t fid) immer ber milbe ©cijt Swingli'ö au^.

X)k cnglifd)e, protc(lantifd>'bifc^6f(id)C ^ird)c ^at fi'c^ erj! in ben

Sauren 1785 unb 1789 in ben «Bereinigten (Staaten obllig organifirt»

X)ie ©cncralfpnobc biefcr Äirc()engefellfct)aft t^eilt ^iö) in jwci ^jdufer, in

baö Spani ber 23ifd)ofc unb bag ber ©eijllidjcn unb Sat)cn * Dcputirtcn.

Der Dorft^cnbe Sifcbof SS^ite t>on ^enfpluanien, bie ücrftorbenen 35ifc()6fc

Xjubart öon dlcw^ovi unb 9lat)cngcraft öon @ub? Carolina ^aben ft'c^

gro0e 53crbtenf{c um i^rc Äirdje erworben. Olid^t ttiinbcr, ja mit unbc*

greiflieber 2ln(Irengung ^at S5ifc^of S^afc bon O^io an ber Errichtung

cine^ Eollcgiuml gearbeitet, weld)c^ nun unter bem Oiamcn ^cn»)on €ol*

lege in Änov^Eountt) bicfe6 ©taate6 blutet.

•-) Dr. 9)iepen flagt jum üßcifpiel, ivol)l mit Otec^t, über baö ^Jfiffioni^wefen

ber 9iorbamerifrtner auf ten ©anbwic^öinfcln.
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Die mö^rifd)cn 93rtlbcr ^abcn in bcr ^^at m bcn «Bcmnigtm

©taötcn t>tcl ©utc^ gcjilftct I5lc er^ic^ungöanflaltcn ^u 25ctMc^cm unb

^la^arct^ in ^pcnfijfDanien unb ©ölcm in 5^Drb ? Carolina werben öon öic*

Icn ömcri!anlfcf)cn Samiüen »jon ^o^cr SIc^tung^rcörbigFcit bcfonbcrö ^m

25i(bung i^rcr 3:5cl)tcr bcnu^t. ^lan barf nur ben ©ci|l bcö «öorjlc^crö

btcfcr Äirc^c in 5))enft)It>anicn, i^reö ^atriard)cn Slnbcrö, fcnnen, bcr bcn

SÄcft fcincö Scbcn^ feiner ^flid^t ^um IDpfer bröd)te, inbcm er bai bifdjtsflidjc

2lmt nuf fid) unb öon Europa im ^o^en Sebenöölter i?ielleic()t für immer

2Ibfci}teb naf>m, unb befen für mid; c^renboUe 23cfönntfd}öft id[) öuf mei?

ncr jweitai 0^cifc 3U möd)en ©clcgen^eit fönb, um mit Sldjtung für bicfc

©cmcinbc erfüllt 3U werben. 3" 2Imerifa c^rt man bie Spmni)uUv öud) ai6

^miftfrcunbe, inbem bi§ jc^t t>on D^iemonb aU t)on i|^ncn folc^c ^rato;;

rien, wk ^paijbnö @d)&pfung, burd) eine ÄapeUe öon me^r aU l^unbert

?0?uftfern aufgeführt werben finb; ein SRu^m, in weld)em ^Icvo^^oxt unb

^^ilabclp^ia nod) nici)t mit bem Heinen 95et^Ic^em wetteifern f'onnten.

2)ic met^obijlifd)c Äird;e, beren ^wei j^auptjldmmc ber armi*

uianifd)e, gcgrunbet t)on ben ©ebrubern 5Bcöley, unb ber cölDinijlifcije,

bcffcn ©tiftcr befanntlid) SBiteftelb war, fiel) in Slmerifa jn einer bifd)of(ict)^

met^obt|lifd[)en ^irdje bereinigt ^aben, fu4)t burc^ i^re 3a^lrcid)cn ^pvcbiger,

bic in SSejirfcn prebigen, bie alte Trennung in SJergeffcn^eit 3U bringen

unb eine i?5Uige ß-in^cit ^u bcwirfen. S)ennocf) ^at bicfe ©efellfdjaft ^n^

gehörige, bie mit i^r felbjl unb unter ftc^ faum in einiger «öerbiubung

flehen, jeboc^ gewo^nlic^ aU 5)iet^obt|len betrac{)tet werben, ndmlici): bie

äntcrtaucl)enben 9)?ct|obif{en (methodisls baptists); bic Iut^erifd;en 9^e;

t^obif^en, weld^c bic oben erwähnten neuen 9])?a{5regcrn in bic (ut^erifd;c

Äird)e eiugefufjrt ^abcn; bic unitarifd^en SOZet^obijlen (new-lights), weld^c

ca an ©efc^rci unb Uebertreibung i()rer . rcligiofen ©efu^I^dujfcru'ngen ben

ctgentlicl)en ^unipcrö ^icr unb bort b&llig gleid) t^un; bic bereinigten

23ruber in (^^rifto, weld;c i^re eigenen S3ifd)ofe ^aben unb fe^r biclc

J)eutfd)e unter ftd) ^d^fcn; bie 23ibcl*(5^ri(!en ; bic afrifanifc^c met^obij^ifc^e

^ird)c, an^ fd}war^en unb farbigen ©liebern bejlc^cnb, weld)C ibrc ©ot*

te^bicnflc in ^ird)en unb gelbem mit fd)recf'Iid)cm ©efd;rci, Äorperbewc?

gungcn, ©prungen unb ^onbulft'oncn begleiten, worin cö i^nen bie le^tc

Untcrabt^eÜung, bic ber Sllbrec^tö (cute, einer bcutfdjcn ©efte, beinahe gicid)

t^un foU.

T)k bifd)of(ici) met^obifiifd}c Äird}c fud)t bem Unfugc, ber hei bffcnU

Itcpcn ?3crfammlungcn im greicn fonfl fo groß war, bem übermäfngen

©ct)rcien unb Xobcn ber roheren, burci^ craltirtc 5)>rcbigten ergriffenen

?9?cngc immer me^r bor^ubeugcn. ^ai\ Umx nunmehr SJcrfammlungcn

beiwohnen, o^nc eine ©pur jener 2luöfd;wcifungen wa^r^une^men, unb

wirb oft burd) eine feurige, aber nid;t übertriebene, rcid)c unb fclb[l claf*

jifct)c SSercbfamfcit mand;cr if;ret ^rebigcr übcrrafd;t.
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Xfii ©cfcUfdjaft bcr Söufgt;ftnnten t^etU ftc^ glctd^faUö in mehrere

*ilbi^ct(ungcn. Unter bcn engnfcf)cu Xaufcm bemcrlPe ntau tie ca(ütni|lifd)cu

^^Saptlften; bic ^a))ti|!cH mit Ödicifennung bcö freien 2BiUenö (free will

baptists), iveld)c ^öiiptfacf)(id) in ben neuenglanbifd)en ©tagten wohnen;

bic ^öptiflen ber freien Kommunion (fre communion baptists) im

^Staate dlcw'^^otl gefjaft Don bm önbcrn wegen i^rer greifinnigfeit; bie

35apti|len ber ^c^n ^rincipicn in «R^obc^S^Iaub unb dUm^^oü; bie föb*

böt^fcternben ^.Saptiflen ; bie ^In^anger 2I(eranber €ömpbeUö, ber ft'd)

burd) feine ftegrcid)en Sifputarienen- unb feine ©d)riften berühmt gemad^t

I)at, unb bem ^^iliaemu'^ 3a^(rcid)e 2Inf)dnger, ^auptfad)(id) in ^cntixh)

unb bem ?)?ifftfippit^ö(e, erworben ^at; gulleriöner «nb ^ulel^t unioerfali»

|lifd;c 58öpti|Tcn.

Unter ben beutfd)en S^aufern jtnb bie eigentlic()en 5[öiebcrtaufer (Slnö^

b<jptif!en) ^e^r ^a^treid), bie md) Fünfer unb SSartfeutc genannt werben,

weil ft'e gcwo^nlid) lange Sdrte tragen. S)icfe nun fo frieb(id;en, orbnungö;-

liebenben, ben treffUd}i]en Sld'nbau treibenben, md) burd) gute ^-r^ie^ung

i^rcr Äinber au^gejeid)neten Seute finb 2lb!6mmlingc ber alten unruhigen

beutfd)en aSiebertdufer , bic unter ^arljlabt, ^OZun^er, S3od'^oIt fo übel

^au^ten, aber burd) g>?enno ©imoni^, öon bem fie 5)icnnonitcn ^ei^en, ^u

belferen ©eft'nnungen gebrad)t würben. SJerfc^ieben t)on i^nen ft'nb bic

21mm'ifd)en, bic nid}t auf bic 5Biebertaufe bringen unb bic 23efprcngung

fowo^l aft? bie Untertaud)ung aiß bie gorm ber Saufe gelten lajTe"* 3^^^

I5ulbfamfeit erftrecft ftd) auc^ auf i^r l;duölid)eö Sebcn. 55eibe ©efellfdjaf^

ten feiern gtebe^ma^lc, bei benett i^mn alle cf)rirtlicl)en ^cfucl)enbcn will^^

Fommen fi'nb. @ie finb ^dufig ber Se^rc oon ber 5[öieber|)er|!eUung aller

Dinge ^uget^an unb basier bem (5alt)ini^mu6 abgeneigt.

Dic''Unit)crfalij!cn, beren unterfd;eibcnbe Se^rc ijli, bap baö

funftige StiUn feine ©träfe für ©utvbcn be^ gegenwärtigen mit fiel) bringe,

nel>men fel)r über^anb, ba i^re ©d)riftjleller 5öailIou, ©finner, bic ^?erau^*^

geber beö Srumpet u. f. w., fertige (Sd;rifterf(drer nac^ i^ro: ^xt ft'itb.

<ii lagt fid) begreifen, ba^ bie übrigen ort^oboren Äird)en bieö nur mit

55eforgni|3 iva^rne^men , unb man fann bic ^Bereinigung t>erfd)iebener

großen ÄirdKugefellfcljaften ^auptfdd)(id) bem Sßunfc^c jufd^reiben, gegen

bie Unibcrfaliflcn mif beflo grb0ercm (Erfolge arbeiten ju fonnen. 3^re

'2{n3a^l Idjßt frei) ind)t beftimmcn, i|! aber fe^r gro^.

Unter ben greunben ober bcn Üudfcrn ift ein f6rmlid)er Ärieg

auögebrod)ciT> 25er ©ci|t beö Unfvicben^ mu0 auf ^rbcn ntdd)tig geworben

feyn, ba fein (Jinflug aucl) bicfc burc^ i^re fKnijc unb 9lad)giebigfeit fo

cbrwürbigc ©efellfd)aft ^u entzweien t>ermod)t ^U Die Partei, t^elc^c

fic^ iiti @ct)oog biefer 53erbinbung gebilbet ^at, ijl rein bcijiifd), weld)C

bk bcn alten eckten Öudfer« t^euren 3been üom innern unb dupern

gierte aU m«(!ifcl)e @d)wdrmeret ijertvirft. Ucbrigeua ^ahcii bie £judfer
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gar nid;r« mit bcn ©^afcrö s« M^K obgicid) bicfc juircilen shaking

quakers genannt werben. @d)on ber ©ebanfc bcr geisteren, burc^ %an*

^en unb ^anbcf(atfc|)en ble ©ottDelt su t>cre^rcn, tj^ bcm Quäfer ein

©rduel.

sQou ben neolDgen Quafcrn ij^ bcr Ucbcrgang ju bcn Unttartern fe&v

naturlid;. Sicfc ©ociniöncr ^abcn 9ci|!relci)e ©ci^riftjIcUcr unb öuöge^eici)^'

netc Äanictvcbncr unter ftd;. Snbcflren ^aben ftc ftd) nur in bcn ötlanti?

fd)en Staaten, namentlid; in SO?afaci)ufett^, in großer ^a^l fejlgcfe^t, unb

rverben im SBejTen unb ©üben bcr Union, glcict) bcn UniDerfaliilen, mit

5Ibfd;cu bctrad;tet.

Ucbcr bie SBurttembcrgcr ©epm'atijlcn l^abe ic^ mid) fd)on früher ge^

mtflcrf. ©d)abe, iia\) bcr gute SSiöe bicfcr 'icuu, bcr ©eij! bcr Orbnnng,

ß-inigfeit unb bcö @e()or(öm^, ben ftc nuebauernb unb in bcr 1t)at burd)

fd)weve groben bcr ©clbjlDcrleugnung bewahren, x>o\\ i^ren jpauptern nid;t

bumaucr gcivurbigt unb nid;t cbler belohnt wirb. @o vok bic ©adbc jeljt

f^e^t, ftnb fie bic ^^fer ber @c(bj!fud;t einc^ 9löpp5 ober ber 93etrugcrcicn

cinc^ ^roli geworben.

S)ic 5j)?ormonitcn ftnb glcict)faUö IDpfer einiger götiatifer, bic t)on

einem golbcnen S3ud;c träumen, baö ein (I'ngcf Dorn ^^»immcl gebrad)t

()aben foll. ®ic fammcitcn fid; ^uerft in ©cöuga ßountJ), Di)h, gingen

bann ben ^^io ^inab nad; bem 5)ii|foun;f{aat, wo ftc in 3'acffon €ountt)

eine SJcrfolgung erfuhren, wdd)ü ftc bewog, weiter ^u jic^cn.

Ungleid; ^b^er jTc^cnb <xU bic eben genannten @d;warmer, b^bcn

bie Sln^dnger ©wcbcnborg^ bebeutenbc ©cmeinben in bem atlantifd;en

X^cile ber ^Bereinigten «Staaten, unb man Uim nid)t leugnen, böfj ftd)

unter i^nen ^pcrfouen i)on bcr ebe(|lcn unb aufgefidrteficn 25cnfungöart

beftnben.

9)on einigen ficineren ©cften |iabe id) t^cill nidjtß ^uDcrld^igeö er?

fahren, t^cilö nid^tiS erwähnen wollen, um nid}t ju weitläufig ju werben.

3d) fc^rc nun jum ©d;lujTe meinet 9fictfcbcrid)teö ^uvucf.

X)cn 19. £)ftobcr befucf)tc id; bic ©tobt grauHin, würbe aber bicö;

mal t>icl t)6flicf)er aufgenommen, als auf ber j)tnreife, ba ftd; bic guten

granf'Iiner woM überzeugt b^^ben mDd)tcn, baf^ ftc ftd) in meiner ^crfon

geirrt batten. «öon biefem ^age an bi^ jum 23f{cn, tro id) @t. ßb^tlc^

crrcid;tc, borten bic Olcbel auf, wogegen ein f'alter O^orboftwinb bic gabrt

beö ^^ooteö febr binberte, unb beö 9iad)tö bie £uft eine empftnblid;e Ädlte

t>crurfad)tc. 35cr SBdrmemeffer ftd aud; rcgclmdj5ig t»or ©onnenaufgang

3 biö 4^ H. unter bm ©efricrpuuft. 2(u|fcrorbcntlicl) fd}nell Dcrdnbertc

nun bic 53egctation ibrc ©eftalt, unb obgleid; bic SSdume burd) bcn fr&?

beren SinfluP ber rauben Witterung ftd; in ibr bcrb(llid;cö ©cwanb gc*

bullt bötten, fo t)crurfad;tc nun ber öorjcitigc (Eintritt bcö QSintcrö ein

t)oUige^ 2lb|lerben bcr 95ldttcr unb Ärdutcr. Ucbcrauö makvi^d) i(l
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bcfannritd) bad t)tc(fad;e ßolorir, mit \vdd)em bic 9l(jtur bte Saumfürnien

in Slmcrifa in bicfcö ijcrbflgciranb bleibet. S)lc reid&c ?9Zaiuüc^faItigfctt

ber ücrfd)icbcncn Söub^of^cr, bereu beinai^e jcbc Qlit hä bcr ßinwirfung

bcr erjlen Äaltc ifirc Blatter mit einer befonbern garbe fd)mucf(e, erzeugt

iWöönccn au6 einem bun!e(n tRoti) in ein blöflTeö ©elb, tud^renb nöment;»

lid) unter ,bcn lüdrmercn SSreiteu eine fOienge 23äumc unb @trdud;e mit

^crftflirenben , immer grünen flattern bicfe^ görbenfpiel öuf ta^ öufföU

lenbj^e unterbricht. 2Iu^9C3eict)net fd^on erfdjeinen bie mdd()tigcn ^^ö^pcln,

bereu (Stamme burd) ben biö an ben ©ipfel l^eraufflctternbeu ©umad;

(Rhus radicans) burd)ran!t ft'ub, unb bereu üppige ^Idtterfutte ftdö i«

ein blutige^ füoti) Derwanbelt, waf^rcnb bic Ärone bcr Rappel eine Wi*

fd)ung t)on gelben unb ^cKgrüiien, uöc^ unb nad) abficrbcnbcu 55(dttern

jeigt. I^ic !ö^(en unfein, bie bcr uicbere 2Baffcrf!aub 'oci ©tromciS unbe?

bcrft gelnflfcn ^öttc, waren bcr ©ammcfplal^ großer @c()wärme t>on ©dnfcu

unb ^elicanen geworben, woburd; biefc (Jilanbe, üon bcr gerne gcfc^en,

wie mit©d)nee bcberft erfd)ienen. 2)ie fct)5nc, weifgcfieberte, ömerüanifdje

(Scfjneegau^ (Anser hyperborea) erfcf)ien cbeufallö unter i^rcu ©efd;(ccf)t^*

53erwaubtcn unb fe^t i^re SSanberungen bi6 in bic ^Xropen^oue fort. '0

X)a bei metner 2lnfunft in <St. (S^arleö bcr 2Binb fe^r heftig ju

we^en ünft'ng, woburd) iiic 2(ufunft beö S5ootc6 in @t. Soui^ um mehrere

Jlöge t)cr^5gcrt werben fomite, fo entfd^tofj ict) mid;, über ben ©trom 5U

fe^en unb in ^fjauöin^ gern; ju ubcrnac^itcn, um bei öubern ^Q^orgeu^

Scitlid^ mid() 3U Sanb nad) ©t. Souil ju begeben. Zvo^ bcr cmpftnb(id;en

Äd(tc fu^r id) ben 24j!en mit bcm frü^cjlcn ?!}iorgen in einem 5[öagcn,

welcfjen id) ber ©efdlligfcit bcr Strt^lleute ücrbanfte, ob, unb errcid)te,

bö ber 5öcg üiel beffcr wie im gru^ja^r war, @t. £ouiö in wenigen

©tunbcu. Sa ic^ in (elfterer ©tabt nod) feine fd)i(f(icf)e Gelegenheit

fanb, meine 3fJeife nac^ 9leu ^ S^rlcanl fort^ufeljen, fo benu^te ic^ meine

Seit, um bic sperren (Sfiouteau auf i^ren Sanb^dufern ju bcfucijcn, unb

würbe t)on benfclben wd^renb meinem Slufent^altcl mit neuen 35cweifen

üon ©afifrcunbfc^aft überlauft.

X)cn 3. 9?ot)ember bejüeg id) baö Sampfboot ßincinuati, öuf weld)cm

id) tic 9leife t>on Souilüille gcmad)t unb an beiTcn ^orb id) micö

einer fe^r guten S3e^anblung erfreut i)am, ®al S5ampfboot ^attc eine

gro0e Sabung ^lei, xodd)i in ^erculanum noc^ ücrme^rt würbe, fo bap

bic ga^rt fe^r bcfd^werlic^ unb gefd^rlid) hd bcm ubcrauö nicbrigen

SBajycrflanbc war« 2)aö Soot ftieg aud) in ben erjTcn ^wci Sagen

mehrere g}?alc auf Untiefen, würbe aber glurflid^ loögewunben, unb fo crreid)tcn

*) 3ni Sebruar 1831 fc^o^ icb biefe ©ans in ben ^aaunen Ui Xampico «n

ber merifauifct^en Äüfle.
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u>ir (St. ©cnciM^tjc tm Gfcn in ntlcr S^-iiI;c. T)a bicfcr fleine C>rt eine l)a\ht

©tiinbc t>cm ©rromc entfernt liegt, nnb mehrere ^^aflTaqierc nnb @ütcr

nufgenonnnen nu-rben mußten, fo blieb Mß 23oot einige ©tunben liegen.

^6 war emvfi'nbltd) falt geworben, unb ioef;ete ein l^eftiger O^ovbweftwinb

mit ©cl)neegeftober, ber fdmnitncf)c 9\eifenbc bei ber 2l6fa^rt in ben

9löuni ^n fleigen n5tf)igte. ^aum ^attc böö ^oot eine 53iertelfTunbe

gurucfgelegt , (iH ein gewöltiger ©toj5 2lüeö au6 ber SKuf;c fd;rccfte, unb

böö ©efd;rei: „bnö 25oot finft/' einen prtnifc(}en ©d)recfen unb große

^eftur^ung ^en^orbröd;tc, 2>er (^ineinnöti war auf einen ©nag, einen

jener gcfar;rlid;en, in ben ©trom t>erfunFenen ^^aumjlammc, mit größter

©ewalt angetrieben unb ber untere 9^aum burd) unb burd) gebüf;rt wor<

ben. Wit auffallenber ©eifre^gegenwart unb ber größten Unerfd;rocfi'n^eit

t?erfud)te ber (Sa^.-'itain be^ Dampfboote^ unb ber Ingenieur ber 9}?afd)ine#

rie, mitten in bem ©irnrarr £irbnung in bie burd)einanbcr rennenbc

9)?engc ju bringen, unb bie noti^wenbigen 2hifia(ten ^ur Siettung ber

^aflfagierc unb i^re^ €'igent^umö, ivd(;rcnb ber furzen grij!, treidle tor

bem t>oUtgen Untergange beö X)ampfbooteö jTattßuben fonnte, 3U treffen.

3d) fann bei biefem unglüdfnd}en 53orfaUc ina^S 23ene^men beö (Sapitain^,

wdd)cv CiU vWitbeft'l^er be^ SSooteö unb ber Sabung fe^r intcrefft'rt war,

nict)t genug ru()men, inbem fein gan^eö 33e|]reben mit ber cbelj^cn 2(uf^

Opferung bloß barauf gerid)tet war, ben bier nid)t ju berccf)nenben Un^

glncft^fdilcn t>or^ubeugen. ^um ©lüdfe batte ft'd) ber tr<iurige 53orfaH nid;t

^u weit t)om Ufer ereignet, unt ber ©teuermann wußte nod; gefd)icft eine

©teile 5u erreict)en, an ber ber ©trom ntd)t all^utief war, ebe i>ai 58oot

gan^ Derfanf. Sa auf 25efebl bcö dapitain^ bie gan^c ©d}iff^mannfd;aft

mit ber 3tettung ber ^aiJagiere unb ibrer ß:ffeften auf baö tbdtigfle be.<

fc^dftigt war, fo gelang cö and) wirflief), alle 9}?cnfd)eu Dom 25orb an\^

£anb 5U bringen, weld)ce um fo glücfltd^er war, ba bei ber ^errfd^enbcn

^ätU unb ber flürmifcbcn Ußitterung nur wenige burd) ©d)wimmen fi'd)

Ratten retten fonnen. 3lud) id) Ijahc wenig ©adjen i>erloren, obgleich

Mce burcl)ndßt würbe. =•=)
?)Tät großer S3ereitwilligfeit unb ©a|lfreunbfd)aft

würben fämmtlid)e 5))öf7agierc Don ben guten (iinwobnern ton ©t. ©enc?

t)ieüe aufgenommen, t>on welchen id) wdbrenb meinet bortigen 2lufentbalte^

nur Sieben unb ©uteö erfabven i)aU, gö wobnt bort eine xcd)t biebere

SÖet)blFeru»g Don ed)ten (Areolen, bie mid) an bie erßen Reiten ber (Joloni?

fation erinnerten, unb i>k ft'd; nid;t gern t»on ibrem S)c>rfd;cn trennen.

*) Bu ben fonberbrtrflen Saunen bed QdjktUü^ mag ei ivol)l 9el)6ren, ba^

fiebcu Cvubre fpäter, MmIk an ber ndmlicben ©teile, bai S>ampfboot 9ieiv-3er--

fei), ein mn neueö unb nulTeril id)b\uü Sal)rjeug, nuf tiu'Icl^eni icl; mid) bamals?

befanb, ebenfaüi^ unter ben namlicben Umfl^ul^en unteröina.
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3" ©Ittcn nub 93ö«art !f;rcr ^paufer t^rcr 9?<Jtionrtntat treu geblieben,

crtrögcn ftc lieber tic ^of^cn bcr mioorr&ciifirtften Sage t>on ©t« ©eiic?

i?t«?t)e, c^c fi'c i>aS i^rer (3d;u(^patronin gcl;ciligte ^pfai^dKn öcrföjfcn. 3(ud)

ftiibet man nod) wenige Slnglo^-Slmerifaner böfelbft öugcficbelt, ba bic ^nU
fernung i>om ©troni unb tk nieberc Sage bc^ £)rtcö bem jpönbcl nid)t

ved;t gunftig fi'nb. «ötete ^iuiDo^ncr ft'iib 55efil^cr t>on S5felmincn im

Snncrn be^ Sanbct^, unb (affeu bafclbjl i^re fct)ivarjcn ©flöüeu örbeiteiu

Saö ^rjcugnip bicfc^ ?0?ctat(^ unb ber ipanbcl mit benifelbcn i(! öuc^

eine reid;e Quelle beö 2öo^l(lönbc^ ffir bcn fublldKn X^di bcs^ 5])?ifiounv

©taateö.

23ei bcr grtmilic ^ami fanb id) ein rcd)t gutcö Unterlommcn für

einen Slufcnt^ölr, bcr mehrere 5ßod;en bancrn follrc, unb njurbe in bem

Spa\x\c berfclbeu öuf böö frcunbfd)aftlid)|Tc unb ^uborfommcnbjllc be^önbclt.

2)cr 2ötnrer wav in bcr Witte DIoDcmbcr^ uollig eingetreten, unb bie

©cgcnb war oftcr^ mit tiefem @d}ncc bebest. 2)ic6 ^ielt m'id} aber nici^t

ab, häufige ^rcurft'onen, befonberö nad) bem o|Ilid)cn Ufer i>c§ ©trome^,

ju mad}cn, ivofelbj! id) mehrere einzelne 2Bof)nungcn uon red[)t biebcren

(Areolen t)orfanb, bic mid) auf meinen 3<Jgben untcrjtu^ten unb in bie

SBalber begleiteten. Der 9^aturforfd)cr fi'nbet ^ier fclbft mitten im Sßintcr

noci() bcbeutenbc Qluebeutc, befonbcrö an SöaiJeröogeln, tic \i6) in

ber falten ^a1)rc^^dt in au|fcrorbentlid)cr ÜOJcngc jeigen. ") ^ud) bic

Sanb^ugbogcl beö 9]orbenö iparcn eingetroffen, '-'"O unb ücrme^rten meine

(Sammlung ton ZaQ ju Xao,, Der Urwalb ijt rcic^ ön mannic^faltigen

jpoljarten. Die mdd)tigflcn ©tdmme ber ©wcamorc ergeben ft'ct) über

t^re SBalbgcnofifen unb thronen mit i^rcn majteftdtifd^en ©tdmmen ^wif

fd()en ®lebitfd)len unb bem Gymnocladus canadensis, unb nod) laben

t>ielfact)c mit reifen ^rudjtcn belabcnc ©tdmme bcö Diospyros bcn 2öan*

berer, ber ftd^ irol;l Dcrniunbern mu0, mitten im ©intcr unb im tiefen

©d)nee ein fo guteö IDbj! ju ftnbcn. 3n bicfen SBdlbcrn gibt cö m6)
S)iele 50Bclfd)l;üfjner, bic namentlid) im ©pdt^crbj! in großen bitten {id)

t)crfammcln. ?Oian jagt fi'e ^ier mit j'junbcn, bie fi'c auö bcr Didfung

öufflopen; al^bann fc^cn ft'e {id) auf tit ^od)|ten ©pi^en ber 23dume,

unb laflfen {id) ^icmlid) Ieid;t bcfd)leict)cn. 3d) fa^ ^icr mebrcrc ©ecabler

(sea eagles) bon auflerürbentlici)er ©r&ise, Don benen id) aud) einen {d)o^.

SBilfon ^at bicfen 2lbler im ft'ebentcn Sanbc auf ber 55|!cn ^platte dlv. 2

unter bem DIamen Faico (Haliaetus) ossifragus aufgcjltcllt. 3d) l^altc

*) Ana3 boschas, sponsa, Valisneria, albeola, marila, Mergus cucullalus

unb anbere met)r.

**) Tringilla Jiudsonia, Emberiza leucophris, Parus faicolor, Tetrao

Cupido.
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if)tt nur für bcn jiniijcn ^Bogcl bc^ H. leucoceplialus, it)clcl)cr gauj

braun, obne weisen Äopf uub ©d)ivan3 ijl.

Da \d) noc^ ciumöl tiöd) ®t. 2oui^ ^urucffc^rcn mujltc, fo lüd^Itc

id) bcn Qßcg über (Sa^ofia, uub mlct^etc ^u bicfcm ^wcdfc ein gufjnrcrf

bei einem ^anöbicr, ber ftcl; am jcnfcitigcn Ufer angcficbclt ^atte. S5er

©cg führte über ein fd}Ied;t gcba^ntcö ©cbirgc nad) Prairio du rocher,

einer fleinen (Areolen ^ 9?lcbcr(öflun9. ^?ier faub id) üicie (Seen, unb

fumpftgeö, mit ^o^em ©c^ilf unb O^o^r bebccfteö £anb, öon ^a^IIofen

tt)i(ben €ntcn bet)5Ifcrt, bercn ©erwärme in unglaub(id)er SJJcnge ^erum*

jlrid^cn. SDie Sagb bicfcr ivilben Qntm gewahrt eine reid}(td)e Slu^beutc

för ben ^laiit t>on @t. Soui^. Die ömeriF<mifd)en ivilben ^-nten jtnb

ben unfrtgen an ®efd;niöcf weit bor^u^ie^cn, weld)e6 in ber üppigeren

QfJö^rung berfclben 5U fuct)en i\i. (ia^otia ober £e (5a(>o i|! eine ber

altcjlen O^icbcrlafungcn ber ^^^noi^, unb iinnbe fonf! t)on einem Stamme

jener UrtJoIFcr bciro^nt, üon benen bie granjofcn bd ber 33cft(^nfl^me bei3

gönbeö fo tticfe Dcrfdjiebene vf;)orbcn antrafen, unb über bie, fo wie über

bie crflen 9?tcbcr(apngen ber fran^ofifd^e ßapitain 23ojTu unö mand^c

intercffuntc 9}^lttOet(un0cn ^intcrlaiJen ^at. (Sa^ofia ij! ein gan^ imbebcu?

tenber £)rt, mcifl nur t)ün (Areolen bewohnt, in einer ungefunben unb nie*

beren Sage. Die nidnn(id)e ^ugenb bicfe^ S)rte^ »ermiet^et ftd) mcif^ aU

SSootefeutc auf ben ga^r^eugcn, bie btn ?[Riffifippt unb ?5}?i(TDur^ ^inaui^

fahren, ober bei bcn 5)}cl3^dnbfern, um mit benfelbcn Wi ben l^nbianern

ju überwintern. Da ber ©trom mc( S*iö trieb, fo war hk Ueberfaf^rt

auf einem horse-boat, einer burd) ^pferbe getriebenen ^pra^m, jiemlid;

langwierig, unb id) mußte meinen 2lufentl)a(t in ©t. £oui^ auf wenige

©tunbcn befd)rdn!cn, weil id) fonfl meine Ucberfabrt i>ielteid)t für mehrere

S^age unterbrocfjcn gefc^en f}atti.

d'm fcf)ott längere ^eit auffer S^^dtigf'eit gefel^teö Dampfboot, ber

53?anban, war Vi^ SInfang Decemberö in ^crcitfd)aft gefeilt worben, um
bie ^alfagicre beö (Jincinnati unb t>erfd)iebene ^aufgüter nad) 9<?euj£>rleanö

ju bringen, unb mit biefem ga^r^euge, weld;e^ burct) bie ©efdlligfcit ber

^n^aber fo gut aU mogüd) auögerüjlet worben war, fd)iffte id) mic^ ben

5. Deccmbcr ein. Sbgleid^ biefe ga^rt ^iemlid) langfam üon fiatten

ging, weil bie Untiefen im ©tromc unb bie finflern 5Zdc^tc fe^r öiele

^Drftc()t erforberten, fo gelangten wir bennoci) o^ine Unglücf^fdttc in bie

^pauptj^abt ber Souiftana.

^d) würbe bie ©cbutb meiner Sefer ermüben, wenn id) fü(cl)e ©c*

genbcn wieber befc()ricbe, beren id) S'rwd^nung wd^renb meiner gal;rt

f!romaufwdrtö getrau ^ahc, unb ein ci)araFtcriflifcf)eö ^ilb ber im wintere

liefen ©ewanbe üer^ütttcn 5Diifftftppi;@cfiabe ifl: ^u monoton, um großen

Erwartungen ju cntfpreci^en. X)k J?on i^rcm 23Idtterfct)mucfe üoUig ent^

bleuten, riefen^aften ^dume werben nur burd; ba^ ©rün einiger
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<S>d)linQpfiattien unb bc(J ?i}?if(tftp|.M * Sto^rc« unterbrochen. Unter bcm

3Cjltcu ^reitcgrabc bermc^rt fid} bic $a^l immer grüner SSdume. Xor»

bcerbmime unb ^TJögnoflcn t>crme^rcn ftd) mit bem 35ficn S3rcitc9rabc,

düd) crfdjeint Olea americana unb ber Liquidambar storaciflua ^icm?

iid) ^duftg. Sc^tercr i^ ein prad)tt>oEcr 5Söum, ber ft'd) auf bem feftcu

Sanbe Don Olorbamerifö öon ber C)|^fu|ie bi^ öuf bie ^o^en ber Sorbillc*

xa§ crjTredft, unb bal^er eine gro^e geograp^ifc()e ©trcdfe einnimmt, ^u

9Tcu*5)?öbrib fjiclt böö $8oot mehrere ©tunben ön, boc^ nidjt lange genug,

um mir eine genauere 5Sejtci()tigung ber hard) hci§ berühmte (Jrbbcben fo

md)iig, gctüorbcncn ©egcnb ^u gejlcttten. ^d) ücrfpare ba^er einen ge?

naueren ^erid)t für meine streite Steife, bei \vcld)cv id) mid) längere ^cit

bafelbfl auffielt. Sfod^fi auffaüenb if! ber Unterfdjieb, welchen bie 53cge*

tötion unter bcm €infIu|Te bcö o4ffcn ?Sreitegrabe^ annimmt. S^ fd^cint,

aU fci) biefc 0?egion t>on ber 9^atur aulerforen, eine (Sdjeibewanb ^wU

fd)en ber warmen unb ber gemäßigten 3one 5U bilben. S5ie SRifft'ft'ppi*

SKo^re erreid)cn plol^üd; eine auffallcnbe J)o^c unb ©tdrfe beö ©c^afteö.

S)ie ßppreflicn, Schubertia disiicha^ bcbcdfen ^id) mit bcm fpanifd()en

25arte, Tillandsia usneoides. ^rdfttg tritt baö ©run fo(d)er ^dumc

^erbor, bic ft'ct) hcß Saubfci^mudfeß nid;t entlebigen, unb unter i^nen )?rangt

bie mdd;tigc £orbcereic|)e unb bic upprge Magnolia grandiflora. (Jine

grüfjlingeluft Dcrbrdngte bö^ (Jiö beg rauf)en Söinterö, nur ^iu unb ii^icbcr

burd^ bie ^•imrirfung eine^ OlorbiDcjlannbeö an fditere 3ftcgioncn erin?

nernb, unb bic 3tt>ergpalme unb 2?"cca erinnern an bie 9ld^e cincö tro#

pifcl)en €influ|Tcg. Sie fallen ^^aumwollcnfelber üertt?anbe(n \id) in ber

91d§e t>on Olcu^S^rlcan^ in grofK ^Pflanzungen bon ^ucfcrro^r, mit tc^cii

ernte unb ber ^Bereitung be^ «Ko^^ucferö hk O^cger ber ^(antagen üott*

auf befd)dftigt irarcn.

Sen 19. Scccmbcr errcid)tc id; bie ^pauptftabt ber Jouiftana, ivo?

felbfl ict) ^andn^ öcrdnbert fanb. (Sin 3a|)r if^ fc^on f)inrcid)cnb, um in

biefcn bctricbfamcn ©tdbten einen. tt?id)tigcn d'influg auszuüben, unb al^

ict) mehrere ^d)K fpdter 9^eu^£)rleanö wiebcr betrat, konnte id} e^ faum

tvieber erfcnnen, eine folcfee 5??enge neuer- bauten I;atte fi'd) gcbilbet, t^eil^

auf bcm ©runbc früherer ^pdufcr ober auf folc^cn ^Idl^cn, bie bei meiner

erftcn Slnfunft noci) entfernt Don ben 53orftdbten ber ©tabt it»aren. Sa
ixod) fein groj! auf bic nicbere Souifi'ana cingewirft ^atte, fo erfreute ft'd)

bie ©cgcnb nod) cine^ grünen ©djmucf'cö unb «)ar ber ©ammclpfal^

einer ?0?cttgc Suftbcttjo^ncr geworben, bic im 5ßinter hm 9?orben mit

mittdglid;cn ©egenben t>ertaufct)en. S« meine ©cfct)dfte in 9]cu * £)rfeang

balb in'^ SKeinc gcbracljt unb meine «Sammlungen groptcnt^cilö fd[)on nac^

(Europa abgegangen ivaren, aud) eine gute (£cl)ipgelcgcn^cit nacl? granf;^

reid) bereit war, in @cc ^u gel)en, fo verließ id) Olcu^^rlcanö ben 24.

Secember auf ber ^rigg (^mt)rna, bi^ an 25orb öon mehreren Sreunbe»



392

hcQkitct, tk bcn ^cr^Ilcf)ilcn 2Ibfd;te& üon mir tiöj^mcn; unter i^itcn bf-,

fant) ft'd) öud} ein SBurttembergcr, j';ierr Sröucnf'tiedjt, tveldjer nrtd) 5?crrn

S^ee^mannö Xobe Si^ctl ön bciJen Spanbluuc^e^aix^c genommen unb mir

[eitler t)ielfacf)c ^eweifc t)on grcunbfd;aft gegeben ^at.

(i\)c bie $Srigg @mi)rnfl bie 55ali3e erreici)te uub in bic ©cc gefotfet

werben fonnte, würbe meine ©cbulb auf eine fjarte ^robe gefegt, inbcm

id) bi^ 3um 17. Sönuör 1824 öuf ben ©ewdiTt^rn beö 5}?if|'tfippi r;erum*

treiben ober tögelang t>or 3(nfer liegen mugte, wobei bei bcm ^errfet^enbcn

©ubwinbc sö^llofc 53?u^firen in bß^ Seben gerufen würben, unb mir mit

i^rcn @tic()en fc^r ^ört jufe^ten.

Slud^ bk ßrocobik waren burd(> bie QSdvme rege geworben, Ratten

if;r fd)lammige^ 23ett tjerlaffen unb ragten mit ben Äc>pfen au^ ber

glad^e beö ^ißtjjjcvg l^ert>or. ?0?e^rere biefer ^^iere würben erfegt, unb

nömentlid) eine^, weldjeö m bem Äopfe üerwunbet wovben war, w<i)

lebenb aa 23orb gebrad)t. 2)iefer 2lIIigator ^iclt, tro^ ber f>cftigcn Ädite,

weld;e wdfjrenb ber Ueberfa^rt auf bem £)cean flattfanb, in einer leereu

Sonne eingezwängt, auf bem S5ec! bie Ülelfc nad; granfreid? ai\^, unb

warb bafelbjl lebenb an ha§ £anb gcbrad}t.

Sen 6. Januar befanb id) mid^ in ber Sotfenwo^nung in ber

SSali^e, burd) ben wibrigen ®inb unb bie ®e^nfuct)t nad; gortfel^ung

l>er 0?eife fc^r mi|5ftimmt, aU bie 9]ad)rid;t an^^ %anb Um, ba^ ber

5Öinb gunftig 5U werben beginne, unb bit ©myrna t)ielletd)t nod; ben*

felben 2lbenb in (See gebrad^t werben fonne. 35ama(^ wetteiferten bie

SDampfbootc nod) nid)t, um geringe greife bic @d)iffe au^ unb in ©ec

ju fc!)(cppen, unb in wenigen ©tunben jlromauf:; ober abwarte auf ben

SBeg nad) i^rer S5e|limmung 3U bringen. X)ic .^offnung, ben 2lbenb noc^

tn (See 5U f'ommen, würbe ^war i)ereitelt, bagegen fab id) micö am fru*

^en SWorgen bc^ ndd)jlen Sage^ fd^on in bem gal^rwafTcr, weld)e6 baö

fällige SSaflfcr mit bem beö (Strome^ öerbinbet, unb wo bie ©cgcnjlro;:

mung jene groj^en ^?aufen @d)Iamm unb ^rbc bilbet, bie ber @d)ifffabrt

fo gefd^r(ict) werben {'onnen. X)cv au|Tcrorbentlid)e 2)rucf, ben bie ^lajfc

beö ©tromwafifer^ auf ba§ 5D?eer bilbet, ifl nod) lange fubibar, unb ^eigt

ftd) mehrere 9)jct(en t>om öluöflufj in einer nad) unb nad) abnebmcnben

©tromung, bcren ©rabation Don bem |)oben unb nieberen 2Baflrer|^anbc

beö ©tromeö felbj^ abfjdngt; baber ift and) ber Unterfd)ieb ber ^"ntfdr*

bung be^ SLÖaUf^rö nidt)t immer fo genau begrenzt, wie id) c6 hei meiner

5?inreife bemerft \)ahe,

3n5wifd)en entfernte ft'd) bie ©m»nta fdjneU t)om Sanbe, unb immer

me^r unb me^r entfcfewanben bie Äutlen. ^di) beftete meine 2(ugen auf

ftc, big öuc^ ba^ leiste ^eic^cn fpurlo^ in ben SBcIlen beö «D^eereg t)cr*

fd)wunben war. Sin ©cfubf ber Stubvung ergrijf mid), a(6 id) baö Ic^tc

2anb au6 bcm ©eftd)te t)cr(or. 3d) ^attc biele ^ewcife t>on §reunbfd)aft
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in t)en SJcrcInigtcn ©töatcn empfangen, unb ubcvaü tnat meine SReifc

öurd^ ein ^uüoifpmmenbeö S3etrrtgcu bct ^etro^ncr &cjcid)net, t)on öencn

ütele Sntcrcffc für ben ^wedf meiner 3tctfc bezeigt Rotten. 2(urf) bcr

fcfelict)tc Sanbniönn unterflu^te auö öngeborencr ©utmüt^igfeit meine

^ivecfe, o^iie ft'e begreifen ^u fonncn. ^Xit 2(d)tung würbe id) erfüllt

burd) mflncl)e gro»3artigc 3n|litute biefcr mit S^iefenfiritten einer !^5^er»

«Silbung unb ^Seftimmung ftd; nd^ernben ©traten. fÖJeine Ööunfc^c jjer;»

einigen fid) gcivi^ mit bcncn ber amerifanifcf)en 53ater(anb^freunbe, ba0

bte weifen, öuf ^öernunft gcgrunbeten ©efe^e be^ ©taötcnbunbeö unüer^

dnbert aU 2(nben!en m i^re frommen $8egrunber öufbewöf;rt werben

tttbrf)ten, D^ne burc^ Üleuerungen in ifirer p^i(antrDpifd)en ^^enben^ gef!ort

ju werben, innere SRufe, eine ftrenge jjönb^abung bcr ©cfcfee unb

2ld)tung für biefelben, Allgemeine ^paubelefrei^eit unb eine frieblid;e, unge;;

funl^clte ^>olitif gegen ba^ 2luelanb waren ba^ ^id, wcld^eö einem gran!;»

lin, einem jpamilron üor 5lugen fc^webte, unb beren (5rreid)ung baö weife

g^egiment eine^ SßJa^liington, cincö iÖ?abifon unb bciber Slbam^ be?

fütbcrte.

X)k 2lbficl)t meiner SRetfe war, bic Dlatur unb 5[l?enfct)en eine^ fernen

Sßeltt^eilö fennen ju lernen. 3d) ^abc gefud)t, ft'e getreulich unb unpar*

tetifd) 3u befd)reibe«, unb iuenn id) nid)t, gleid) mand)en önbcrn ®d)rift'

flcllern, weld)e über bte ^Bereinigten (Staaten gefci()riebcn ^abcn, mid; in

eine blo^c Äritif ber gebier unb ©cbred)en biefeö gajtfreien Sanbe^ einge#

lajfen ^ahc, fo glaube ic^ barum bocl) nicbt weniger bcr SÖa^r^eit getreu

geblieben ju fe>)n.

2)en loten SiJtittagö befanbcn wir un^ 2Ingeftcl)tö ber ^üfic Don

^uba, oftlicl) öom ^an be '^llataix^ai , unb hm barauf folgenben ^ag

unter bem 23° 40' norbl. ^Breite unb 81° 57' wef!l. Sdnge öon ©reem

wic^ bicl)t an ber Äu|!e m\ ^uba. Xia^ ©etter blieb befldnbig gunfiig.

3!5cn i4ten unb löten burc^fegelten wir bcn C^anal Don ©antarem, bogen

um bie ^ujlen Don gloriba, unb befanben unö am löten um 8 U^r Sßovn

mittag^ an bcn Äat^Äcöö, wofelbj! wir wegen bei eingetretenen Olorbojt?

winbeö laDiren mupten. S3iö jum 22|^cn unter 33° 58' norbl. 25reitc

unb 69° 28' wcftl. Sauge, alfo unfern ber ?Sermuben, war ina^ SSetter

j!etl ^di unb gunjlig geblieben. ^rad)tüo\l ging bie ©onne auf unb

unter, ben jjori^ont mit bem ^crrlid)j!en 9?ot^ bclcuc^tcnb. ©picgel^ell

crfd)iencn bie SBogen, unb jal^lreid^e S^oraben unb 23onitcn wed^feltcn

mit fliegenbcn Sifcl)en unb Sclp^incn. 2luc^ größere ^ctaceen cr\d)mKn

^duftg in ber wdrmern Stegion."') 55a^ S^crmometcr erhielt ft'd; ^xvi\d)Ctt

*) Sine ?0ien3C ®eet)ögel, befonber'J Jotpel (Dysporus Sula) unb 5)i6»ea

umfcfejvdrmten i)aö @d)if , unb ein fdjöner Jrepttpogel (Tachypetes Fregata)

JüurDe t)on mir erlegt.

^erjoä» % \3. «SGurtcttibfra 9?ctfe md;) 3?.;2r. 26
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io — 18° + R. Scjb cnttDü^iitcr füllte id) m\ä) Ui bcn erjlen SK-e.

jungen l^cftiger aBInbftb^e öuö 5Se(!, t»ie t>om 23flcn 6iö jum 26(lett

fortwc^cten. 25lcfc Sßinbjlopc ginge« in ©turnt über, unb ben 29|te«

unter 40° 36' iwrbl. breite unb 54° 21' trcjlL £dnge bewahrte ft'cl) bic

einwirfung ber 23anf öon 9^'ufunb(anb, bie ^bcr (Seefahrer, ber in bcn

SBinternionatcn biefe röu^e 9[IZeercögegenb burcl)fc()ifft, erfahren niup. s&o«

nun öu fdmpftc bie @ee mit rieftgen SBeUen, unb ba^ @($iff trurbe oaf

ta^ duflfcrj^e ^in? unb ^ergcnjorfen, wobei ba^ 9^oUen bejTclben unertrdg^

lid) würbe, unb bie ^Bellen fo heftig über 58orb fd;Iugen, böp ein Z^dl

ber ©d^önjen zertrümmert würbe, SBaferfdflTer unb önbereö ©crdt^ in

©ec ging, unb e^ beinahe unmoglid) würbe, öuf bem X)cc£ ju bleiben,

^um ©lucfe fcgelten wir t>er bem ©türme, inbem ber Slßinb norbweff,

feiten norb?norbwc|! Wie^. Xik ^dlte war öuf baö empffnblicl)|le gcftiegen,

bö6 S^^crmomcter fönf 12 nub 14° unter 9]ull, ^jögel unb ©cl;necgeftbber

erfüllten bie Suft, öuc^ bli^te unb bonnerte cö oft ba3Wtfcl)en. X)aß

Änflrren ber 5D?a|!e, ta^ pfeifen beö jTurmbcwegten ^afclwer!^, baö l^eftlgc

SHnfc^lögen ber ^Bellen, ta^ ewige ©djwanfcn beg ©djiffcö unb bö6 t>iele

Sßöflfer, wdd^c^ burd) bie ^öiutcnt^ure in ben 3?aum brnng, mfld)ten biefe

Sage äufferfl unangenehm. Den 3l|!en unter 42° 20' norbl. SSreitc er*

blicften wir ein ©eget in ©ee unb erreicf)ten baflfclbe nad) Verlauf einer

©tunbe. e^ war eine ©d)oonerbrigg, hk ton ber SWobile nctd) einem

en9lifd)en J'^afen bcj^immt war. ©iefc^ S<^bi"3eug befanb fic^ in großer

Sctre^; wir tonnten i^m aber wegen be^ ^o^en 5Iöellenfd)lageg unb beö

heftigen ©türmet fein 23oot jufenben, um genauere (Jrfunbigungcn über

ben 3"l^<^"t) bcflfelben einzubiegen. 3" ben Sagen Don bem 6tcn öuf ben

7ten legte ft'd) ba6 Unwetter ein wenig, hxad) aber öm 8ten bon S^Zeuem

mit berboppclter 2But^ m$, unb »erfolgte unö hi^ über bie 5?o^e beö

€ap giniöterre in einer 58reitc öon 48° 46'. 9kn traten bid)te Giebel

ein, bie um fo gefd^rlid)er würben, je me^r wir unö bem (Sanal üon

Snglanb näherten. Den 12ten fegcltcn wir in ba^ 5Bereic& beffelbcn unb

erhielten zum ©lucf Jlare^ SBctter. 2)en 14ten um 2 U^r 9}?orgen§

würbe an bem 2eud;t^aufe beö ^a^fetö hd £)fl*©ub:Ö|! in einer Sntfer*

nung t)on 10 5}Zcilen borbeigcfegelt. X)ie ^u|!e t)on granlreicl) entfaltete

nun i^re ^o^en gelömaffcn. Wiv näherten unö bem dap S^axflcm-, naf)^

men ben £otfcn auf unb erreid;ten um 2 Ul)r ^at>re^be*©race. ^ugleic()

mit unö würbe nod) ein onbereg Sabrjcug unter amerifcinifdKJ^ %^^Q^

fignalifi'rt. So war merfwurbiger 5Beife bie SSrigg 3bo, wcld;e zu glcid)er

^eit mit ber ©mi^rna 9^cu ? £)rleanö üerlaflfen, unb tro^ beö prmi^

fc()en ©etterö Ut ga^rt über ben ^cean in ganz gleicher ^dt mit mi
Zurucfgelegt l^atte.
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TOcrd)e ti«t ascrfafffr mit feiner ^äiipoen >}[&n>cfen^cit Dom Svticforte 5« entfcfjuitiijen bittet.

(Seite 19 3eire 2 Sem. ftatt Sronoco fieä Svetioco.

«31 „2 <S.a\>. ji. ©udftirtbrtcert f. (Suanaöacoa.

„ 4 ft. I^rtüanua t ^inüann«.

n 5 23em. ft. Manmota U Mammea americana.

rt 7 23em. ft, Eugenla Zambos l. E. Yambos.

« 3 5 ft. Argemona {, Argemono.

w 39 ft. Simonin i ßimonen.

r, i'i jt. Slttavcg f. Sttaveö.

» 28 ft. ©lünecn t, ©utnen.

mef)revemrt[ jl. (Siuba t. ^aVöc«.

r, 26 ft. 9}(rtn&ie(jo Jt. [Oianbintjo.

n 8 ft. Coccyzus U Saurothera.

M 10 ft. ict; mid; leidet f. iä) uüct) «icfjt rei(^t.

M 11 ft. &eftn&e L ißefrtnb.

99 21 ift &ei &em ®ifl6aum &ev 9D?ancenilI« 6ev fcientififc^c 9lrtme Hipomane
Manceuilla I)tiUiijUf«gcn.

», 5 jt. Scudje t. $fourd;e.

„ 28 ft. üierfacfjeh 1 rebucivten.

« 3 ft. evfdjeinen i, fiä) mifcfjen.

»» 7 $Sem, ftatt Gatsicus [. Cassicus.

w 23 ft. impoffantert L impofanten.

« 5 ft. 30" r. 50°.,

r> 1 23cm. Arundo gigantea et tecta in eine ( ) geflettt,

M 18 ft. Pielea t. Pteiea.

« 2 23em. jT. Mag. I. Wagler.

M 29 fT, ©tiiSSme r. (Stimme.

H 2 Sem. ft. S)ocata§ U SacotaT).

r, 4 23em. ft. Quae L Ouae, ft. I'a t. Pa.

,y 11 ft. wahrnimmt L annimmt.
„ i \i. gcMcinn l'. aenamtt.

w 3 7 ft. goiu-it feroffi t. eouncU blufft, fo wie t»toff5 an mden Orten
ftittt (-ruffö Oibftrtng) ftel;t, unb &rt(icv ein für altetnrtt &emer!t mvi>.

w 41 ft. Sitcvrtä t. 9ucava§.

j> 19 ft. Sot-ata r. S)acot«l).

s> 14 ft. iinijeO&ven t. angel^iivten. '

M 8 ft, rivioere [. riviere.

w 50 ft. funfjef;n t. fünf.

n



Seite 254 Beile 24 ft. 93(offtouni i. 33iufftowtt.

n 263 n 14 ft. 9loclt)mittaijö t. ?llrtc<;mttta96. "

n 265 » 11 ft. eogcu \. Stoßen.

y, 27 8 n 36 ft. Coccycus l. Coccyzus.

n 28 5 » 56 ft. Rive (. rmcre.

» 2 85 „ 42 ft. L'Ianeros L Lianeros (fpanifd) bO)>\>. Li).

„ 295 „ 51 ft. mit bcm WiiTc'iivy U mit bem untern !mi)TcHvi>.

j, 29 6 n 11 ft. Elkon L Elkhom.

„ 299 „ 8 ft. 150 r. 100.

5, 300 „ 24 ft. Quac T. Ouac.

„ 300 ), 30 ft. Qui U Wi.

w 506 „ 1 <2np* 1^' <^°"^' ^* courre.

„ 509 „ b ft. 17' l. 27'.

„510 ,, 3 ft. gnfn-cnftivfe t. gafnicnhirfe.

)» 514 5» 16 ft. Aquila imperialis, Temm. I. Aq. fulrus, aut.

j) 515 „ 15 ft. Discranoceros T. Dicranoceroi.

„516 „ 1 93cm. ft. Barlromia L Bartramio.

«52 5 r> 25 ft, Anoneen l, Urticeen.





Seite 2 54 Seile 24 ft. 33lDfftount l. 3?tufftcwn.

„ 263 ,1 14 ft. 9tDct)mtttaij6 t. ?ftad;mittat)5.

»26 5 »11 ft. ©opcn t. Stoßen.

V, 278 j) 56 ft. Coccycus l. Coccyzus.

n 28 5 « 56 |t. Rive (. ri^-iöre.

n 285 )» 4 2 ft. L'lancros t. Lianeros (fpanifrf) tß^V« LI).

„ 295 „ 51 ft. mit &cm 9)ti)Tcuvi) t. mit bem untern anitTcun>.

„ 296 M 11 ft. Elkon r. Elkhorn.

„ 299 ,1 8 ff. 150 U 100.

,9 500 „ 24 ft. Quac t. Ouac.

„ 500 „ 50 fl. Qui t. Wi.

w 506 „ 1 Slip. ft. Court (. courre.

5, 309 n b ft. 17' t. 27'.

„510 „ 3 ft. ?5*^(n'enftivfe t. ^^aDncnfjivfe.

„ 514 „ 16 ft. Aquila imperialis, Temm. t. Aq. fulvus, aut.

» 515 n 15 ft. Discranoceros (, Dicranoceros.

»516 n 1 S3cm. ft. Barlromia l. Bnrtramia.

»52 5 » 25 ft, Anonoen (. l^rticeen.
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Deacidified using the Bookkeeper process.

Neutralizing agent: Magnesium Oxide

Treatment Date: Dec. 2004

PreservationTechnologies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION

1 1 1 Thomson Pari; Drive

Cranberry Township, PA 16066

(724)779-2111




